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3n Der tDU>nt$.

^Ccber ber „^ßreu&ifdjen äöilbnifi", bic nof in ber

SJcitte beä 17. galjrfjunbettö bic 3uflüffe be3 $tegel$

mele 9tteilen roeit umgab unb bis an bie flehten ©täbtc

Sabiau, Söefjlau, 9corbenburg unb $rengfurt heranreifte,

brütete bie ^ulifonne.

©ie ftanb f^ocr) im SJcittag unb müljte fif nur an

ben bifteften ©teilen beS mit (£ifen, 9lfjorn unb Sinben

beroaffenen UrroatbeS öergebenS, ba3 Saubbaf ju burdfj*

bringen unb ben feuften SRoodteppif ju erreifen. SGBo

aber bie öieten träge fließenben ©äfe roeifin il)rc Ufer

toerfumpften unb bie trocfeueren SDioorfampen nur mit

(Stterngebüff beftanben roaren, fog fic bie geuftigfeit

burftig auf unb gerfefcte fte in neblige fünfte, bie fif in

einiger §ör)e ju meinen SSölffen uerbifteten. £ier muffen

reiflife garrenfräuter unb ffüfartige ®räfer. SBeiter

$urücf öon biefen tiefften ©teilen öffneten fif aber auf

kräftige SBatbroiefen, üon Xaufenben feiner 93(ümfeu

2Btc$ert, I>ft große fiurfürft. I. 1
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übetfäet, unb bann nrieber genügte eine Erhöhung be£

(SrbbobenS um wenige guß, bie ©cenerie ööHig gu üer^

änbern; bort gebiet) üppig baS £aibefraut unb ber Söad)*

fjolber, bie 93irfe wechfelte mit ber 5irf)te unb auf fanbigen

©trecfen wiegte aud) Wof)l nur bie tiefer ifjr graugrüne^

$aupt. 5)a öerborrte in ber ©ommerhifcc ba3 fpärlidje

®ra3 unb felbft ein fräfttger (Gewitterregen braute nur

oorübergehenb ©rfrifdjung.

Ein folcfjer war am Xage üorfjer niebergegangeu unb

£}atte aud) ba nodj reict)licr)e «Spuren r)intcrlaffen
r
wo bie

SSilbniß fonft in ber trocfenen Qa^re^eit für ben 2Bege~

funbigen augänglid) war. Eigentliche Söege freiließ ober

aud^ nur betretene $fabe burfte auch cr om ^tonbe

unb in ber 9cäf)e ber feltenen Drtfdjaften fud>en, an benen

fid), meift ben größeren JJtüffen folgenb, Sittauer unb

Xeutfdje angefiebelt Ratten. 2Ber aber fykx fein Seben

öerbracr)te, lernte fidj öon einer lichteren ©teile jur anbern

burch ©umpf, Üttoor unb £aibe, auch °^nc Söegweifer ju=

recht ju finben, unb in biefer Sage mar fidler ber junge

SJcann, ber auf einem flehten, ftruppigen unb bodj ftarf-

fnotfn'gen $ferbe öon gelblicher garbe ohne ©attef unb

SBügel, ftatt be3 SeberjaumcS nur einen hänfenen ©trief

in ber £anb, mit ben Sögeln um bie SBette pfeifenb burch

ben SS&alb ritt.

Vielleicht Wußte ba3 auch ohne feine Seitung

guten 93efd)eib; benn fo fehr ihm bie gttegen unb SJcücfen

jufefcten, baß e3 fortwä'hrenb ben ®opf in abwefjrenber

^Bewegung fdjütteln mußte, öermieb e3 boct) aufmerffam

bie in ber ©onne gufcernben Sachen unb fdjeute einen
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Umweg nidjt, wenn e« fcftcn ©oben unter ben §ufen

behalten fonntc.

SUlerbing« mochten e« wof)l immer ungefähr biefelben

9ftd)tungen fein, in benen ber ©otjn be« Söilbuißbereiter«

oon 3cit $u Seit ba« weite Gebiet feine« SBater« bura>

ftreifte, bem er, nun fdjon ein 3^ciunbjtt)anjigiä^riger,

treulicr) in feinem fdjweren $)ienfte fjalf. (£r trug l)of)c

Stiefel über ben enganliegenben SBeinfleibern öon gelbem

$irfd)leber unb ein SeberfoUer mit blaufen knöpfen, über

ba« fidt> breit ber einfache £embefragen legte. $(uf ber

grünen Sudjjarfe, bie ifmt ju ffeijj geworben fein mochte,

faß er wie auf einer ©cfyabratfe. $(n bem breitfrämpigen

am 9tanbe bereit« üielfad) eingeriffenen git^^utc fteefte bie

geber eine« 2luerfjaljn«. @in lange« ©ewefjr mit fräftigem

9tabfd|lof? t)attc er über bie ©djulter gelegt, jeberjeit jum

(&ebraud) bereit; an einem bünnen fernen f)ing ein $ufoer=

fjorn unb ©Brotbeutel, am @urt in ber Seberfrfjeibc ein

furje« SBaibmeffer mit £orngriff. 3wei 2Bolf«f)unbe be-

gleiteten ifjn, immer bicf)t neben bem $fcrbe fjerlaufenb,

ober gleia) Wteber jurütfgerufen, Wenn fie einmal ein

©eftrüpp burdtfdmupperten unb einem aufgefdjeudjtcn SBogel

folgen wollten.

Offenbar war e« ifnn fjeute nidjt um bie ^agb $u

tljun. $)ie SGBaffen unb §unbc modjte er nur bei ftd)

Ijaben, Weil e« Wegen ber wilben Xljiere nia)t geraden

war, oljne folgen ©djufc fid) tiefer in bie SSilbnifc hinein

ju wagen, ©o merfte er benn aud) nur flüchtig auf, at«

ftet) au« bem fumpftgen S3ufa), ben er $u umreiten ^atte,

brei @la)e erhoben unb in ungefdurften Sprüngen ba«
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SBettc fugten, mit ben mädjtigen ©djaufeln uot ftd) l)et

bic 2(efte niebetfdjlagenb. ($t fjätte leia)t eins baöon

fliegen fönnen, bebot bic Schaar ba3 anbete Ufet be£

2BaIbbad)£ erreichte, abet e£ jutfte nid)t einmat bie £>anb,

bie ba3 ®eroef)t Ijielt. 9hit ate nic^t tüeit baöon in einet

$ud)t bie &unbe eine nritbe ©au mit ifjten 3ungen auf*

fpütten, faxten et botfidjtiget aufraffen. 2öaljtfd)etnlia)

üetmutfjete et ben leitet in bet 9Mf)e unb meinte auf

mögtidjen ®ampf getüftet fein 511 muffen.

$ann butdjtitt et eine Sßalbbtöße. $et ©tutm f)atte

^iet im legten gtüf)jaf)t futdjtbat gekauft unb gan$e

SReüjen fcon f)od)ftämmigen giften niebetgemäf)t. ©ie tagen

nodj fo, roie fte fjingerootfcn tnaten, unb fpettten an einet

©teile betatt ben 2Beg, baß bet leitet abfteigen unb eine

©ttecfe ben gatben am Qügel fügten mußte. $n einiget

(Sntfetnung ftäufelte übet bem Söalbe blauet 9taud). 5)iefe

Sftidjtung verfolgte et. 33atb etfüttte fidj aud) bie ßuft

mit einem bten^eligen ©etud). ©t öetftätfte fid), unb

einige Ijunbett ©abritte roeitet routbe bann aud) bet übet

bet 2lfd)engtubc btennenbe Sfletfet fid)tbat. 9lu3 einet

(£tbf)ütte fdjoffen mit roilbem Gebell ein $aat fc^roatje

®ötet tyetbot unb roatfen fid) auf bie beiben 2Bolf3l)unbe

be£ Sötftetfofyneä, festen abet gleid) naa) bem etften

3ufammenftofj l)eutenb um, bebet fte eine tauf) befefjlenbe

Sftännetftimme nod) angetufen fmtte. 3)ann matten fie

mit ben Säften Stieben, bie aud) nid)t fonbettia) jum

Kampfe in bet Sftittag^ifce aufgelegt fd)ienen, unb (agetten

fid) gemeinfam im ©Ratten bet (£id)e, butd) beten biegte

ßaubftohe bom leitet I)et bet Sftautf) 50g.
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Sieben ber (£rbf>ütte erf>ob ficij ein 9Kann, ber nur

mit einem üon 9hi& gefc^märjten #embe unb furjen Scber-

fjofen befleibet mar. $ud) auf bem ®efid)t unb ben natften

Hrmen lag ber ®of)lenftaub. ©r ftüfcte fid) auf eine

eiferne ©tange, bie er naf)e bei ber £anb gehabt fjaben

mufcte, unb rief mürrifdj: „2BaS, jum Xeufel, giebt'3 benn

ba?" ®aum fjatte er aber ben Leiter erfannt, aU er,

bie ©tange fortmerfenb , auf if)n juciltc unb ben 3ügel

be$ ^ßferbeS ergriff. „3$r feib'3, £err ftonrab 93orn,"

fagte er freunblid) grinfenb, „fmtf dilti) fo balb nid)t

erwartet. (5& ift, benfe id), feit ©urem legten Umritt nodj

feine SBodje vergangen, greiüd) »ergibt man r)icr in ber

SBitbnijs felbft ben Sonntag."

3)er junge Sttann fprang ab, 30g bem galbcn ben

©trief über bie Dfjren unb ba3 eiferne ®ebi& aus bem

äftaut, floate ifnn ben $al$ unb gab ifjm öoHe greifjeit,

ftd) bie befte ©raöftede auszuflicken. 9hm er neben bem

ftämmigen ®öJ)Ier ftanb, jeigte fidfä erft, mie lang unb

fctjtanf er geroaa)fen mar; an fed)£ gufc fonnte iljm nichts

festen. „SRan mufc @ud) SBalblcuten auf bie ftin^n fefyen,

Martin," bemerfte er ladjenb. „2Bie %f)x be§ lieben £err=

gottö ©onntag bergest, üerge&t 3f)r aud) leicht be£ gncU

bigen $errn ®urfürften 3ofjftag. Sfyr feib nod) im Ütud=

ftanb mit bem Qinä unb fönnt nid)t oft genug gemannt

werben."

$er ©a^marje fragte mit ben Singern im flattrigen

£aar. „$)ie Qziten finb fd)Ied}t, £crr ®onrab," antwortete

er. ,,©cit ber Sßote mieber mit bem ©darneben angebunben

r)at
f

ftorft in ben ©täbten £anbet unb ©anbei. Wan
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merft'3 gleidj bis in bic SGBilbniß hinein. SBir fönnen

unfern SBorratlj an Slftf|e unb Kofjlen fdjroer toSroerben.

®el)t bort!" ©r jcigte auf einen Raufen fjinter bem

leitet, ber oben gegen bie feuchte SBitterung mit ßaub*

äften bebetft mar.

„3§r müßt fef)cn, wie gftr'S madjt, 9Wartin," fagte

Konrab aa^feljucfenb. „(Sin Keil treibt ben anbern. $er

$err Kurfürft brauet ®elb jur Lüftung. $)enn roenn'3

roegen ber Krone ©djroeben jum Krieg fommt, liegt ba£

iperjogt^um Greußen gerabe beiben feilen bequem in

ber SEitte. (Sr brücft auf ben Statthalter, unb ber (Statt-

Rätter brücft auf bie Sftegiment3rätf)e, unb bie 9tegiment&'

rätt)c brütfen auf bie Hauptämter, unb fo herunter. Sttein

SBater foll ben Sing Don ben Söalbleuten
fRaffen, unb

roenn er ^um ^oljfrfireiber mit bem Sfteftenjettel fommt,

^eißt^ gteict)
f

er tauge nia)t3 im furfürftlidjen 3)ienft.

3n ben legten ^afjren fjat fidt) üiel geänbert, unb ba3

Regiment roirb immer ftrammer."

„3a, bog ift tt-afjr," betätigte ber Köfjler. „grüner

tonnten ttnYs in ber SBilbnifj fo aiemlid) treiben, rote

ttrir'S tooHten. ($3 mar bocf) nur fc^abe um baä §ola,

ba3 auf bem ©tamm oerfaulte. Um bie Kohlenbrenner

unb Xfjeerfdjroeeler flimmerte ftct) Keiner. 3efct ift jeber

aufgefdjrieben unb an feinen beftimmten ^lafc angeroiefen,

unb für nidjtS ift nid)t$. 9#an f)at
y

% faum jum Seben

unb foll bodj nod) pünftlid) jinfen!"

„$er £err Kurfürft roeiß Orbnung ju fdjaffen,"

meinte ber junge 9Hann. gefällt aucf) Zubern nidjt.

%k auf ben Remtern murren, baß fie jefct über jeben
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Pfennig SRedjmung tegen fotten, bo bod) biäfjer jebet ge=

meint fjatte auf bcn J)erjoglitf)en ©efifcungen für fid) felbft

tuirt^fc^aften ju fönncn. 2lu3 bcn SBälbern naljm jeber

^ofy, fo biet er brauste. $)a£ fott nun audj ein @nbe

Ijaben. S)ie SSilbnifjbereiter finb ftreng angenriefen, barauf

#i atzten, baß ba3 $ot§ gefront roerbe."

<3ie waren jufammen nadj ber £ütte gegangen. %\\

t>em niebrigen Eingänge $u berfelben t)odte ein SBeib mit

einem ©äugling an ber ©ruft unb fdmute, ofjne fidj in

iljren äJhitterpflidjten ftören ju laffen, neugierig nad) bem

gremben aus. Qmei ©üben mit fdjroar$en ®efidjtern

fugten fiel) hinter iljr $u öerfteden. 3lu3 einigen anbern

Kütten in ber ÜRäfje traten bic SJMnner Ijeran unb grüßten

ehrerbietig, toennfcfyon meift mit oerbroffenen Lienen.

$onrab tiefe bie SBlitfe ringsum fdjroeifen. „3fjr fjabt

mir nrieber ©äume abgefangen ," fagte er
f

einige frifdje

Stumpfe bemerfenb. „2Be3fjalb feib Qf)r benn in biefem

gritfjjafjr tyier angefefct, at£ bafe 3Ijr ben SBinbbrudj ab=

räumen fottt? 63 ift auSbrütflidj fo bebungen."

„9Kan fjat nidjt immer $dt
f

" meinte einer, „bie

ferneren (Stämme ^eranjuroöen, unb fie geben audj nid)t

fo öiel Sfjeer, nrie bie frifdjen. 2Ba3 fommf£ aud) barauf

an, roo nod) fo öiel Ueberfhijj ift?"

„$)aS null id> nia)t pren," öernrieS tyn ber junge

tötonn. „93i3 $um ©erbft muß ber *ßlan abgeräumt fein,

bamit ba3 junge $otj Suft f)at unb auf fann. 3$r feib

aber fauleS SBolf unb bebenft nict)t (Sureä gnäbigen $erru

»Ortzeit."

$ie föebe fam triebet auf ben 3in3. $aä 3tie& fei
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oon bcr £ifce fo auSgetrotfnet geroefen, r)iej3 e3, baß mau

mit bem 33oot nid)t f)abe ben SBrud) ^offircn fönnen.

Sftun fjabc e3 geftern enbtia) geregnet unb ba fei benn

audE) gleidfj eine Sobung ®of)Ienfäcfe, 5tfdfje- unb ^rjeer-

tonnen flott gemalt. ®äme man bamit glücftid£> bi3 in

ben Sßreget, fo motte man einen ®af)n abmatten, ber natfj

SBe^tau unb Königsberg unterroegä fei. ®a$ SBoot fotte

inbeffen nod) einige Reifen madjen. SBietteidfjt oerfaufe

man an ben £änbler fooiel, baß ber fftücfftanb gebecft

merbe. „Slber mißt mof)V' fefcte Martin f)inju, „ma3

für ^raftifen ber Kaufmann anroenbet, um jmeimat für

einmat fein ®efrf)äft ju madfjen. Stimmt er un3 Hfdje

unb Xf)eer ab, fo follen mir bafür feine SBaaren eintaufdjen.

$ört er aber, baß baar ®elb $u jaulen ift, fo wirb er

fdjroierig unb roenbet un3 ben dürfen ober brütft ben

^ßretö ungebüfyrlidf). ®ebt un§ alfo notf) eine gemeffene

grift, baß mir unfere ©a^ulbigfeit tfyun unb botf) nirf)t

allein für bie SBIutfauger arbeiten."

$)ie grau brachte Sörob unb einen (Streifen getroef*

nete£ gleifer)
,

autf) eine ©teinfrufe mit 5tfe tyerbei, mie

ifm bie ßittauer ju bereiten pflegten, aber ®onrab banfter

fo hungrig unb burftig er mar, für ©peife unb XranL

9tfa)t au£ <podfnnutf); e8 mar ifnn nur ju gut au§ (£r*

fa^rung befannt, baß atte£, ma£ biefen Seuten burdE) bie

£änbe ging, naef) Kofylenraudfj unb X^eer fcfnnetfte,

ftunbentang fonnte man'3 nietjt üon ber Sunge bringen,

©o fdurfte er benn fefjr balb einen 3u"Öen m$ feinem

^ßferbe unb maa^te fidj mieber auf ben 2Beg, burdf) bie

£id)tung bi£ an'S Stieß öon ben Männern begleitet.
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bcnen er öcrfprad), bei feinem Söater ein gut SBort ein=

julegen, bafj man fie nidjt unnötig bebränge. „2öir

finb cr)rltcr)e ßeute," oerfidfjertcn fie roieberljolt, „unb wollen

bem gnäbigen £>errn ®urfürft nichts fd)ulbig bleiben."

Äonrab mufete burd) ba$ SBaffcr reiten. öS reifte

aber wirflidf) bem Qbaul wenig über bie Seffel unb jeigte

nur in ber SJcitte eine etroaS tiefere 9tinne, burd) bie fidtj

allenfalls ein flaues Söoot mit ©taugen öon beiben Seiten

fyer ftf>ieben lieg. (Sr mar frot), t)ier feinen Auftrag, wenn

aurf) üorläufig ofyne ©rfolg, ausgeführt ju fyaben; feinem

mitleibigen £>er$en tr)at'ö jcbeSmal wefj, baS armfelige

SBolf bebrofjen $u muffen, ©ein Sater f)ielt aber ftrenge

barauf, bafc jeber feine Sßflirf)t tljuc, unb fo muffte er fict)

Wof)I ein barfa^eS SBefen geben, um f)interfjer fetbft nidjt

auSgefdjolten 5U Werben.

(Sine SBiertelftunbe jenfeitS beS 5lüfjd|en3 begann ein

prärfjtiger Saubwalb. $ie alten Söäume ftanben nid)t bid)t,

jeber einzelne aber runbete weithin feine ®rone au£.

3wifcf}en bem bieten furagewadfjfenen Unterf)ol$ jogen fia)

grüne SBiefenbänber f)in. $er 93oben fiel fanft ab unb

bie Cueöroaffer fammelten fict) ju Keinen SBädjen, bie

burd) baS fjofje ®ra3 riefelten. ®onrab ritt am föanbe

einer weiten SBalbwiefe l)in, bie in einiger Entfernung

buntfarbig fallierte. Ueber ben Slumen fummten Lienen;

fie umfdjWärmten audj bie Sinbenblütf)en, bie fid) eben

öffneten; bie bereits tf)ren S8orratl> gefammelt Ratten, jogen

mit runben £ö3d)en in fernerem gluge fort; frifcfye

©djaaren löften fie ab. $ic ganje Suft fdjien erfüllt

mit biefen fleißigen Arbeitern. 333er fie genauer beobadjtete,
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fonnte bemerfen, bafi fie auf ganj beftimmten ©tragen

an* unb abzogen, Wenn fie aud) bie SBiefe aU gemein-

famen ©ammelptafc be^anbelten.

©otdjer offener äBatbftetten folgten nodj mehrere, unb

alle waren fie ber Xummefylafc ganzer £eerfd)aaren bon

Lienen. 3™ SBatbe fetbft aber mehrten fiel) bie Jöäume,

ju benen fie augenfdjeinlid) SBejiefjung Ratten. (§& Waren

fefjr biefe alte ©tämme, bie bidjt unter ber &rone fjofjl

fein mufjten, Weit bie in faft ununterbrochener 3fceir)e auf-

fftegenben £f>ierd)en bort öerfdjwanben. $)er Leiter fam

an mehreren berfelben gan$ nafje öorbei. (5r Wufcte, bafj

bie meiften fünftfid) auägef)öf)lt waren, um bie SBalbbienen

^incinjujie^en. Dft geigte fid) bie ®rone ftarf auSgeäftet,

waä feinen guten ®runb Ijatte: bie gefd)wäd)ten ©tämme

fottten nid)t im ©türm an ber gefjöfjften ©teile abbred)en.

®onrab fafj aud) beutftd) bie SBorlegebretter unb bie gtug^

tödjer, in benen fortwäf)renbe 93eWeguug War. 3§m fiel

e3 nid)t auf, bafi bie lederen meift burd) eid)ene SÖo^en

gefd)üfct waren, bie im SBortegebrett ftetftcn, wenn nid)t

gar nod) eiferne £afen, runb um ba£ gfaglod) in ben

©tamm gefdjtagen, eine Vergitterung bübeten. Qm SBinter

pflegten bie SBären gern biefen §omg3bäumen ifjren $8e*

fud) abjuftatten, um ben ganzen Vorrat!) ber fleißigen

Xfu'erdjen ausrauben. 9tun mußten fie'3 Woljl bleiben

taffen. $aß fie aber fyier unb bort oerfudjt Ratten, bie

Seftuug einzunehmen, benriefen bie oon i§ren £a$en ^er-

rü^renben SRiffe unb ©d)rammen in ber SRinbe. 3etM

fümmerten fid) nidjt einmal bie ®rünfpcd)te unb 93lau=

meifen um ba3 cmfige Vbttttjen. 3m SBinter ljatte e3
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fie alä gefährliche geinbe $u fürchten. Der ®rünfaedjt

befonberS liebte e3, fid^ mit ben fdjarfen trotten an$u*

ftammern, ßöcher ein$uhacfen unb mit feiner langen $unge

eine 93iene nach ber anbern herausangeln, ftonrab hatte

fchon fo manchen bei biefer Arbeit betroffen unb jur greube

ber Qmfer meggefcf>offen.

Sticht mehr lange burfte er reiten, bi$ er ju einer

menfchlidjen Hnftebelung mitten im SBalbe fam. @S mar

ein SBeutnerborf, nach Der 8ah* oer ©trofjbächer ju fließen

au3 fünf 9^ahrunggftetten beftet}cnb. 9hmbum mar ein

Kraben ausgehoben unb ber (£rbroatt mit einem ^altfaben-

^aun jur Slbroehr nrilber %f)kxt befefct. (Sin großer %f)t\t

ber Söalbblöße ring« umher geigte fich in Siefer öerroanbelt,

auf bem ba§ ®orn fdjon r)ocr)gemacr)fert ftanb, unb man^

cherlei ®emüfe trefflich ju gebeihen fchien. Um bie

Räuschen jogen fich offenbar fleine (Härten, ttrie bie @in=

faffung öon ßaubbäumen bemieS, beren tiefte jeboch oben

meift befaßt foaren: bie Söeutner mollten ihren belabenen

Lienen nicht ben glug $u ben ®lofcbeuten am |>aufe er=

fchmeren; bie jungen (Schwärme fottten aber auch ™fy
Gelegenheit haben fich f° $oa) *n oen SBtyfeln an^ufe^en,

baß fie fchroer einjufangen mären, ®onrab ritt burd) ein

je£t bei Xage offenftehenbeS %f)ot in ben inneren Sftaum

auf eine &rt öon $orf)of, ber mit SBeibenhecfen eingefaßt

mar. ©ie ließen Durchgänge ju ben fünf SBienengärten

frei, auf beren SRorbfeite bie ftrohgebeeften §äu3chcn ftanben.

®onrab rief bie $unbe an, fprang Dorn Sßferbe unb

foppelte fie mit einer Seine, bie er in ber #anb behielt.

Den galben, ber matt ben ®opf hängen ließ, führte er
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am Sügcl fjinter fitf) tyer. ©r ging am etften, aud) am

feiten 5£>urdf)laf} fcorbei unb trat erft in ben britten ein.

„£eba," rief er, „gebt mir einen (Simer Sßaffer für mein

^ßferb ; bem armen Xfjier fjängt fd)on bie Bunge aus bem

*IKaut"

„SBIeibt branden/' lue^rte ein atter 9ttann ab, ber

an einem ®abelftocf ein bafteneä ©ieb trug. „Steine

Lienen ftf)h)ärmen fo eben unb fönnten uerfd)eudf|t roerben,

ober fitf) auf (Surf) unb euren ®au( Werfen. — Sene,"

rief er, nadj bem £aufe geroanbt, „be$ #errn SSilbnifc

bereiter^ ©ofm ift ba. Homm fjerauS, if)n ju bebienen."

3n ber niebrigen £f)ür erftfu'en ein r)üb[rf)eö junget

•äftäbdfjen mit flatf)§btonbem £>aar, $iett bie #anb gegen

bie blenbenbe ©onnc wie ein $ad) über bie Slugen,

nttfte freunbftdf) unb eilte burtf) ben harten auf ben

Sorplafc fyinauS. „®uten Sag, £ene," fagte ber junge

äftann, über ba§ ganje (heftet)! Iaa)enb, unb ftretfte if)r

bie braune £>anb entgegen, „®rü& ®ott, $err ®onrab,"

gab fie'3 ifym immer nitfenb jurüa* unb ftfjtug fräftig

ein. 5)ann bündelte fie $u ifjm auf. „3fjr müfjt in

biefer legten SSod)c notf> gröfjer geh)atf)fen fein/' fagte

fie, „idj fann @utf) gar nid)t mefjr retf)t in bie Slugen

fef)en."

©ie reichte if)tn mit ifjrer öoflen unb botf) 5ierlitf>en

gigur roirftitf) lange nitfjt bi3 jur ©tfjutter. (Sr fd)ien'£

meffen §u motten, benn er 30g fie bidjt an fict) f>eran,

ftricr) if)r mit ber £anb über ba$ blonbe £aar unb

grenjte auf feiner SBruft bie §öf)e ab. „$)u triffft gerabe

auf3 £ers," ftf)er$te er, — „trielleicf)t autf) nod) ein
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$i3a)en brüber. ift, benf id), für ein 2Käbel gan$

auäreidjenb. (Sin SJcann fann gar nid)t fjod) genug Wadjfen,

aber — e3 ift jebem $)ing fein ättaaß gegeben, unb

barüber fjinauä teilt idj mkf) nid>t reefen."

Sene errötete. „3fjr gefaßt mir fo aud) gan$ gut,

$err Äonrab," fagte fie. „Unb wenn 3r)r ftotj über

mid) Weg fefft, ba3 will id) ©ud) nidjt übel nehmen.

SBenn 3tör aber einmal freit, fo forgt, baß 3^r (Said)

nid)t ju tief ju büefen nötr)tg t;abt. $a3 fönnf (Sud)

läftig werben."

„gür einen ®uß öon einem ljübfdjen rotten SJcunbe

bürft man fiel) fdjon gern/' meinte er, naljm ben SBtonb*

fopf jwifdjen beibe £>änbe unb wollte il)n $u fid) aufc

ridjten. TOer Sene ftrebte ab, breite fict) ()erum unb fam

leidjt frei, ba er bie $unbeteine nid)t loälaffen Wollte.

,,©o billig finb bie föüffe f)ier nid)t," rief fie ifjm ju, aber

gar nid)t böfe, bie munteren Stugen tagten red)t fdjalf

t)aft baju.

Stuf ber anberen (Seite beä freien ^lajjeä ließ fid) an

einer ©teile, wo bie SBeibenfjede niebriger war, ein junger

ajeenftf} hinter berfetben btiden. $a3 unfdjöne ®efid)t mit

ben Keinen 3lugen unb bem breiten üöcunbe fafj red)t ber*

brießlid) aus. $)a£ ©piel ber beiben fdjien if)m gar nidjt

ju gefallen. (5r l)uftete ein paarmal in bie £anb. „$eba —
f)e!" ließ er fict) fnurrenb öerneljmen, ba man fo nidjt auf

ifjnadjtete: „©djieft fid) ba£, Sene, hierauf bem Dorfanger?"

,,3d) f)ab' gar feine §eimlid)feit," antwortete ba3

37cäbd)en ein wenig fdfnippifd), „unb baß id) mid) nia^t

füffen taffe, fann ja aud) jeber fefjen."
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„2Ba3 gefjt'S bcn an?" fragte ftonrab.

,,$d) — mir finb für^Hd) öon ben (Sttern mit ein*

onber öerfprodjen", fagte fie. „(Sr erbt ben §of, unb

fein SSater roill ifjm bie SBalbbäume fdjon je$t abtreten.

2(ber e3 ift bod) nod) nid)t fo fidler, baß idj \f)n nefmte.

(Sin 5(nberer gefiele mir beffer."

©ie lachte ifjm $u, toenbete fidt> rafa% baß bie ßöpfe

flogen, lief an ben Sörunnen unb fenfte bie (Stange mit

bem (Sinter fjinab. • ®onrab fafj ifjr oerrounbert nadj.

„Sllfo ^odijeit fotFS geben/' murmelte er: „nu ja —
einmal mußte e3 ja fo fommen. ©djab' um ba§ ljübfd)e

üttäbel." „Qodjem," rief er ärgerlid) bem 33urfd)en $u,

rrt)aft $)u nid)t3 SBeffereä ju tfjun, al§ ba hinter ber

$ecfe ju lauern? 9ttmm mir ben ®aul ab unb binbe

bie $unbe feft. §ätteft toof)l audj gleict) aufbringen

fönnen!"

ßene trug fdjon in rafdjem ©abritt ben gefüllten

(Simer fjeran, als ber fo fjerrifd) Slngerebete ftct) offenbar

redjt roiberroittig bequemte, bie $ede ju uinfabreiten unb

bie t)erlangte £>ilfe ju leiften. Konrab überließ i^m ben

galben unb bie $unbe. „3$ bin rüstig hungrig," fagte

er 5U bem 2Käbd)en. ,,©ief> einmal nad), ob $)u in ber

fammer erroaS für mid> finbeft."

„Kommt nur herein", bat Sene unb ergriff ifjn bei

ber #anb. „$ie äftutter tuirb gewiß fdjon für (Sud) ge*

forgt fjaben. Slber ne^mt (Sud) bor bem SBienen in Hdjt,

fie finb fjeute gan$ roilb, ben jungen Königinnen ju (Sfjren.

9hm — öiefleidjt tf)un fie (Sud) nidjtg, roenn id) (Sud)

füfjre."
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Sluf bcm freien ^lafc öor ber Sübfcite beS $äu£d)cn£

unb be3 angebauten Stattet ftanben auf einem niebrigen

®erüft in langer !Reir)c bic ®lofcbcuten be$ ©ienenüaterf,

bicfe innen au£gefjöf)lte, mit Sßorlegebrett unb Shiglod)

öerfefjene SBaumftämme, in benen bie ®artenbienen ge*

galten mürben. 9ttel)rere maren aud) als „Sieger" ber

Sange nad) aufgelegt unb ließen fid) fo beim ^onigbrud)

im £erbft bequemer fjanbfyaben, boten aber ben Sftad)-

tfjeil, ba& bie Lienen barauf feltener fajmärmten. Sene

jeigte im $Borbeigef)en auf einige nod) ganj neue ®Io^

beuten. „$a hinein follen bie jungen Sd)U>ärme fid)

jieljen," fagte fie. „3n ben öorigen Xagen finb aud>

fd)on bie üuartiermadjer barin gemefen unb fjaben naa>

geflaut, ob bie £öfylung innen redjt geräumig, bie

Söanb glatt unb runbum ofjne fRi^en ift. Sie lieben

aud) ben guten ©erud), unb beSljalb Ijaben mir bie

Stötfe mit HMiffen unb dornen aufgerieben. $lber man

weiß bod| nod) nidjt, ob fie atief jur 3ufriebenfjeit

öorgefunben Ijaben. 9ftand)mal (äffen fiel) bie jungen

Sdjroärme nidjt galten, jiet)en über bie Söäume unb ben

©arten roeg unb fudjen fict) einen f)of)(en S5aum ober eine

üeriaffene 33eute im SBalbe. (§& ift ein eigenfinniges

$ötfd)en."

3n einer (Sde unter einem ©retterbad} lagen biefe

gidjtenftämme. Sie maren fdjon im hinter ju ©glitten

angefahren, trorfneten auf unb mürben im Sommer $u

ßfofcbeuten oerarbeitet. (£in ®orb mit ^anbroerf^eug

ftanb baneben, unb bie Späne auf bem SBoben beroiefen,

baß ber SBeutner nod| an biefem SKorgen fleißig gemefen
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War. 3efc* befd)äftigten U)n bie Schwarmbienen. 3wei

Knaben, feine Söhne, waren ihm babei behilflich-

$>ie Stube geigte fict) recf)t mohnlich eingerichtet,

wennfdjon jroifctjen bem großen öon Sögeln aufgemauer*

ten Ofen, ber breiten 93ettftette, bem Söebftuhl an bem

einen unb bem (Sßtifch an bem anbern f(einen genfter

nur wenig föaum blieb. $er §erb befanb fia) im Ofen

unb ^atte genügenb ^(a^ für ben großen ®effel, in bem

nach Dem §onigbruch baä 2öach$ gefocht Werben mußte.

Stuf bem Sim3 ftanben mehrere irbene Schalen öon öer*

fcfjiebener ®röße; an ben halfen ber 2)ede hingen (Stein*

früge unb ßinnfannen; bie mit £oljriegeln oerfehenen

Xhüren führten ju Kammern; eine baöon mar aber auch

mit einer eifernen §a3pe unb einem SBorlegefchloß auä*

gerüftet: e3 mürben ba bie wertvolleren SBorräthe öon

$onig unb 2öad)S aufbewahrt, bi£ fie im SBinter bei

guter <Scr)Uttba^n öon ben ^änblern abgeholt würben.

$luf bem SBrett über bem erften genfter tag eine 93ibel,

Suther^ ®atecfji3mu3 unb ba$ Ötefangbud). Sftan hatte

e3 weit biö jur nächften Kirche unb fonnte bie Steife

nicht einmal an allen h°hcn Seiertagen antreten. 5)a

mußte man fict) benn meift mit ber £au3anbadfjt begnügen.

$lu£ ber Söibel lernten bie Ätnber ba3 Siefen. (Siner öou

ben älteren ßeuten in bem Keinen $)orf war immer ein

Wenig gelehrter als bie übrigen unb fonnte ben Schul*

lefjrer öertreten. Schon feit fahren war« ber ©roß=

öater ßene'S üon ber SJcutterfeite. $er alte Sttann faß,

trofc ber Sommerzeit mit einer $eljmü$e auf bem

frf)neeweißen langen £aar, in ber 9cafje bed £erbe$ unb
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bemillfommnete ftonrab fteunbltdj, ohne boct) aufpftehen.

<5r mar fdjon „recht fdjmacf) auf ben deinen", tüte

biefet mußte.

Die gamilie §atte fct)on längft $u SJcittag gegeffen.

Die grau brachte aber für beu ®aft $8rob uub £onig,

aud) ^ur $lu3mahl frifct)e 3Jiilct) unb alten SJcetf) gerbet.

$onrab mar burftig unb ließ fict) erft bie SJcttch fa^mecfen.

Die Söeutnerfrau r)attc $mei ßühe im nahen SBalbe auf

SSeibe unb burfte fict) bc^t)atb fdjon für mol)lhabenb Ratten,

©ie galt für bie befte SSirtfyin in roeitem Umfreifc unb

roar ftot$ barauf, baß ber £>änbler ihre Söaare ftetä gern

etmaä teurer bejahte, ©o ftaren §onig unb fo roeißeS

SßachS fanb man aber audj fetten.

§ier r)atte e$ für ben SBilbnißbereiter nie (Schmierig-

feit, ben 3in3 rechtzeitig einziehen. (Sr lag gemeinhin

frf)on einige S93oct)cn bor bem Dermin abgewählt bereit.

3eber Seutner ^atte 40 SÖcarf, bie SJcarf ju zwanzig

©rofcf)en, 3U §ahten. Dafür burfte er im SBalbe beliebig

Diele 33äume nufcen unb am £aufe ®tofcbeuten auffteßen;

auc^ ber 5lder unb bie SMbmeibe maren frei. Die 2tfc

gäbe ljielt ber fleißige SJBtrtr) nict)t für brücfenb. Säftig

aber erfcfjien bie Verpflichtung, bei eigener (Strafe auf

Birten unb jungen aufeupaffen, baß fie nia)t vierte unb

geuerjeug in ben SKatb mitbrächten, nicht geuer anmachten

unb au§ Unt>orfict)tigfeit ober äJcutfjmillen einen Sßalbbranb

berurfachten, ma£ boct) oft genug gefdjah.

SBährenb ber ®aft fchmaufte, erfunbigte fict) ber alte

2Jcann bei Sene, ob ber <3cf)marm fct)on eingebracht fei.

„SS finb 5tt>ei untermegä," fagte fie, „unb ber SBater

ffl t d) e r t , Der firo&e ßutfürft. I. 2
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$at mit if)nen feine liebe SRotf)." (£r gab nun guten

SRatf) unb fdfn'cfte ba£ äJcabdjen bamit fjuiauä. „3$
badjt'3 roofjt," meinte er, ba auf ben geftrigen Siegen

ttmrmeS Sßetter gefolgt ift." @r wollte nun oon ®onrab

ttriffen, ob über ben ©cfjroeben unb $olen etroaS bertaute.

„$)er SRuffe tauert nur an ber ®ren$e, über un3 fjerju*

fallen/' bemerfte er. „(S& fommen fernere Qtxtm."

®onrab roufjte nidfjt oiel ÜKeue3 mitzuteilen. $)er

©Treiber toom Qnfterburger 2lmt r)atte aber gemeint, eS

fönne bem Sanbe fd^Iectjt gefyen, roenn ber geinb einbrea^e,

ba e3 überaß, an ber nötigen Lüftung feljle. 2luf ^ßolen

fei aua) wenig S8erlaf$, ba bort ber grofce $err üor ben

melen steinen nia)t3 gelte, ber 5lbet immer laut fdjreie,

aber roenig tf>ue. „§ier im ^erjogtfjum iftfs aud) nidjt

oiel beffer," fufjr ber 9llte fort. „$)enen oom Stbet gefällt

bie polniftffe grett)cit gar ju roofu*. ©ie fjaben fict) in

alle Remter unb SBürben geseilt, öergeffen aber, roa3 fie

bem §errn §erjog bafür fdjulbig finb. Styre eigenen

Untertanen jiefjen fie fdjarf ju Abgaben unb ftienften

fyeran, bafc überall bittere klagen finb: fie fcXbft aber

motten am liebften feinem oberften £errn untertänig fein,

tarnen mir gan$ unter ben ^ßolen, e3 mär' ifjnen ba&

®encf>mfte."

„Unfer gnäbigfter §err Shirfürft t)at aber fdjon be*

ttriefen," antwortete ®onrab, „bafj er nitf)t fo mit fia)

umfpringen läfjt. §at er if)ncn bodf) trofc allen 9fturren£

einen Statthalter gefegt, ben felbft bie Herren ^Regiments*

rätt)c refpectiren müffen."

„(53 ift ein guter Anfang," fagte ber Stlte fopf-
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nidenb, „ober öiel gewonnen ift notf> nicfjt. $em armen

Spanne fann nidjt fein fRect)t roerben, außer tnenn ber

5lbel einen ftarfen §errn über fid) fjat. 3>aS SBotf mag

noa) fo fleißig fein — tt>a£ nüfct e£ bem gürften, wenn

bie fteinen Herren allen ®ettnnn öortoeg in bie Xafaje

fteefen. SBarum bauen bie Lienen ba3 eine Qafjr nrie

ba£ anbere, füllen im €tommer il)r £auS mit aßen

©üßigfeiten ber Statur, geben im #erbft öon iljrem $Bor=

xatf) ab unb behalten boef) nodj genug, fict) in ber falten

Jgaljreäjeit burdjaubringen? SBcil fie um
?

3 Regiment feinen

©treit §aben ober iljn ftetö rafrf} beenbeu. (Sine einzige

Königin f)aben fie unb bie jroeite leiben fie nitf)t im Stocf.

$)ie SRaubbienen, bie nid)t arbeiten, fonbern öon ifjrem

müfjfam eingebrochen ®ut aefjren motten, beißen fic fort,

bie faulen $)rofmen meifen fie aus. Seber Arbeiter ift

bem anbern gleitf), unb roaS er erarbeitet, ba£ fommt bem

(fangen ^u ®ut. ©ie fjaben jmar ir)re abfonberlid)e SBrut.

bie in eigenen $e\tcn abgelegt ift unb mit föniglidjem

gutter ernährt mirb, aber e§ erroarfjfen au« berfelben feine

trafen unb greüjerrcn unb bitter, fonbern nur junge

Königinnen unb nur eine öon ifjncn fommt jur Regierung.

Qft e£ berart roetelid) eingeria)tet bei bem unüernünftigen

®etfjier, fo füllte fiel) mofjl ber 9ttenfd) ein SBcifpiel baran

nehmen. S3ei un3 aber ift jroifdjen bem einen, ber König

ober Kurfürft ober £er$og fjeißt, unb bem Sßotf eine be-

fonbere 5lrt eingefcf)oben, bie fitf) bünft, öom lieben ®ott

gefennaeidjnet unb mit allerf)anb *ßriöitegien auägeftattet

ju fein, fo baß Seber barin fd)on burdj bie (Geburt ein

anbereä 8ted)t erwirbt, als bte anberen Stile, unb meint,

2*
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fie müfeten für if>n arbeiten unb fcfjaffen, er fetbft motte

fidj bann mit bem oberften £>errn öcrgleidjen, roa3 er

iljm abgebe. 60 bringt aber be3 $8olfe3 Sirbett für ben

tuenig ©eluinn unb ift enriger Streit um jcbe SBcnrilligung,

bamit ber oberfte |>err nid)t $u mächtig toerbe unb am

(£nbe gar ba£ $8orredf)t fürje. 3)e£l)alb, menn ba£ Sanb

in großer 91otl) ift unb $rieg üon mätfjtigen 9Zad)barn

bro!)t, glauben bie ftcinen §erren erft red)t il)re 3eit ge=

fommen, bon ber Söebrängnifj für ftct) 9tufcen $u jicfjen,

ftetten ifjre fa)arfcn Söebingungen unb madjen SSiuteljüge,

nrie fie fönnen. ©0 ift julefct feine föniglidf)e 9ftari)t

mefjr im Sfteid), fonbern einige gunberte fteljen über bieten

Saufenben, unb ber 2frm ber <&ered)tigfeit ift tafjm. ®ott

tuotte e3 beffern."

„Saßt md)t laut luerben, \va$ &a öon Suren

«ienen gelernt fjabt, Sßater 9ttattf)e3," rietfj ber ®aft.

„$)enn roenn audj bie SEBilbnifj fjerjoglid) ift, fo l)at ber

§err 21mt3l)auptmann bodj einen langen 5lrm r^incin^n*

greifen unb (Surf} auf3 2ttaul 5U fragen , fo e$ gegen

bie fyergebradjte Drbnung läftert. Unferm gnäbigften

£>errn fturfürften roünfdjc tdf) roal)rlid) alle görberuug in

feinem fdjtueren Söerf; aber 5U bebenfen mödjt' id) bodj

geben, bafc aud) ein groger £crr feine aflatf>t mijjbraudjen

fann, nrie man benn eraäfjlt, baß unter bem ©ro&türfen

unb aud) unter bem 9tto3fonriter 9ttemanb feines ScibeS

unb ®ute§ fidler ift. Man rüfnnt alfo t>ielleicr)t bie

ßanbeäfreifjett nid)t ofnte ©runb, ob fie fdjon bem (Sinen

bor bem Slnbern SGöertf) f)at. 3n ber Sßatur ift bafür

geforgt, bafj jebeS $>ing feine angeborene Sieget fjat unb
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mit feinem Sitten nirfjt barüber f)inau£ fann, ber 9ttenfd)

aber get)orct)t nict)t folgern S^^ng; unb bornm brandet

er eine Drbnung, bic ifjn in 6d)ranfen fyält unb beffen

aud) mächtig ift."

„Unb nod) ein Slnbereä paßt bei (Surcm SBergleid) niajt.

SGßirb (Suer SBienenöolf §u ftarf, fo fammelt fief) ein Xt)eit

ber äftannfd)aft um eine junge Königin unb gict)t mit ifjr

au3, ein neues 9teid) ju grünben. 3)a3 aber fommt nimmer

öor, baft eine Königin über gtüci unb meljr Sfteidje J)errfd)t,

fonbern jeber <5tocf ift für fidj unb fdjafft, mie e£ ifnn

bienttet) ift. Unfer $err ®urfürft aber ift §erjog in

^reufcen unb 9)carfgraf in SBranbenburg unb lieber

§erjog in (£(ebelanb unb fonft nod) Surft unb £err uon

Dielen entlegenen (Gebieten, $ätf er nun alle 2ftad)t in

|)änben unb befäme be3 einen SanbeS tuegen Streit, fo

müßt' itf) bodj nid)t, ob e$ gerecht wäre, Wenn er ba3

anbere hineinzöge. $af$ er'£ aber nict)t tr)ut, baran f)in*

bert itjn allein f)ier unb bort bie Sanbegorbnung. Unb

fo mag tt)of)l oft größeres Unheil abgemenbet roerben,

menn ba3 Geringere gebutbtg getragen wirb."

$er $ttte fct)tdtc fict) an barauf ju antworten, alä

Sene ttrieber fjineinfam unb cr^ätjtc, ber eine (Sdjroarm

Ijabe fidj angehängt unb fei oorerft mit einem Safen be*

beeft, ber anbere aber fei über bie ©äume hinweggegangen

unb müffe öerfolgt Werben. ®ourab wollte babei fein.

@r fanb ben SBeutner brausen auf bem gelbe. (£r r)atte

jefet einen ©tro^toebel in ber $anb, taurfjte tt)n in einen

Äübet mit SBaffer, ben ber eine Sunge ifjm nad)trug,

unb fprifcte ifjn gegen bie Lienen au£, bie einen jornigen
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Xon fjören liegen unb nidjt meinen roottten. $)ie 2Baffer=

troffen nagten fie ober bocf> balb fo, bag fie im gfoge

ermübeten unb tiefer gogen. 9hm fefcte er ifjnen nod)

eifriger $u, bi§ fie toon tfjrer 9tebettion abftanben unb

umfefjrten. Seiber roenbeten fie fid) nun bem SBienengarten

gegenüber 5U unb fielen in beffen £ecfe, borten burfte

ber Seutner fie nitf)t berfolgen. (£3 fear gegen ba£

33ienenred)t.

$)er junge SRenfd), bem föonrab ba§ $ferb unb bie

£unbe übergeben t)atte, lachte öergnügt. ,,3d) banf (Sud),"

fagte er, „@ure Lienen werben mir ®(ücf bringen."

„Sag un3 hinein, §an3 Sofern ," bat Sene, „$)u

fietyft, bag bie Lienen fict) nur oerirrt Ijaben. SBir motten

ben ©djroarm für un3 einfangen/'

„@r roirb aud) mit meiner ®Iofcbeute jufrieben fein/'

meinte er, „unb roenn $)u nrittft, fannft 5)u felbft fdjon

baöon ben erften £onig bredjeu."

Sene warf trofcig bie Sippen auf. „$)u bift garftig,"

rief fie, „unb foffft fein gutes SBort me{)r Jjaben."

,,Qa) brauche ben jungen ©tfjroarm," oerfidjerte er,

näljer tretenb unb liftig mit ben Keinen Otogen jroinfernb.

„Seiten Sttai f)oben mir bie Sftaubbtenen einen <Stod ge^

tobtet. $a3 fott nia)t nrieber öorfommen. 8a) Ijabe mir

eine fnorpelige SBolfSgurgel oerfdjafft, burd) bie laffe iaj

ben jungen ©dnuarm in bie Söeute; bann toerben meine

Lienen felbft roie reigenbe SSölfe, oor benen man fid)

tjüten mag."

„$)a3 finb redjtc Seufetefünfte," bemerfte ba£ 9Dcabd)en.

,,3d) bitt' ©uaj, £err ®onrab, fetyt nad), ob er bie
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SBolfSgurgel tyat, bamit er bie 9hd)barn nic^t ju Schaben

bringt.''

„(Sä ift ja nur ©paß," lenfte 3orf)em ein, „unb

Wenn S)u Xid) barüber ärgerft, fyat er fd)on getfyan, toa$

€r foll."

„(§& Wirb audf) fetner feiner SRaubbienen froV meinte

ber SBeutner. „6ie finb foulet ®efinbel unb tragen nichts

ein, fonbem oerbraudjen, was fie ftet)ten. $ätteft $)u

bcffer aufgepaßt, fo mürben fie Xeine Lienen nidjt über*

wältigt Ijaben. Slber Xu fjatteft ifynen im &erbft $u uiel

$onig genommen unb fie waren fdjwadj geworben, beäljalb

tonnten fie nid^t SBiberftanb leiften, unb bie Räuber ab*

^fangen, ba$u warft Xu felbft nicf)t frü^ genug auf."

„£at'3 benn mit ber SBolfSgurgel fonft feine föidjtig;

feit?" fragte ßonrab.

„3$ l)alte nidE)t öiel bon ben ®el)eimntffen, bie jeber

rennt," antwortete ber SBeutner ruljig. „deiner grau

SSater fennt beffere; aber er r)at fie nodj nidjt einmal

mir anvertraut. Xaju ift Seit in ber legten ©tunbe."

<£r ging in feinen harten, naf)m Wieber ba$ ©ieb $ur

£anb unb lieg mit einem fixeren 9tucf ben ganzen an=

gehängten ©d)warm hineinfallen, nadjbem oorfid^tig bad

Safen abgezogen mar. Xann würben grüne $Weige bar=

über gelegt. $a3 ©ieb trug er fo an bie leere ttofcbeute

unb floate leife baran, bis bie Lienen in Bewegung

famen unb einjujiefyen begannen. 5113 erft innen ein

fröl)lidje3 ©ummen oernetymbar würbe, folgte balb bei-

gäbe ©djwarm mit ber Königin. XaS SBortcgebrett würbe

barauf angefefct unb ringsum bid)t betroffen.
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ßonrob (jatte oufmcrffam jugcfcfjaut. „9ßun ift'3 ober

todjrttcf) aucf} 3^it, bafj icf) an mein ®efcf)äft gefye," fagte

ct. „3*)* feib in biefem Safjr ber ©c^ulje, Sßater 33öfjm;

ruft mir bic Söeutner auf bcn SSorptafc jufammen."

„2Sa3 giebt'3 benn?" fragte ber Sttann überrafd)t

„gat ficf) einer etroaä ju Scfjulben fommen (äffen ?"

„(S3 ift nia)t8 berart," oerfidjerte be3 SBtlbnifcbereiterS

©otyn. „31)t rocrbet ja t)ören. gcf) mag'S nicfjt 3eocm
befonberS fagen."

Site bic SBeutner öerfammett roaren, trug er bor:

„(S$ ift be£ $errn ®urfürften ernftttdjer SBiffe ju erfahren,

tnie öiele 28aft>beuten fidj in feiner SBilbnifc befinben.

©o ift ber 33efer)I an ben $errn Dberforftmeifter in SRfjein

herunter gefommen, in gemeffener grift ein SSerjeidEjmö

einzureichen unb SBeridjt $u erftatten, ob oljne ©dfjäbigung

be3 SBalbeS eine S8ermef)rung gujulaffen. ©o ift nun

roeiter bic Anfrage an bie SBilbni&bereiter ergangen, unb

fo forbere ia) (Sud) auf, mir auf $flid)t unb ®eroiffen

bie &af)i (Surer SBäume ju nennen — unbefdjabet (Surer

guten SRedfjte natürlid)."

$a3 tooflte ben Seuten burd)au£ nid)t in ben ©inn.

©ie meinten nid)t anberä, als bafe tt)re grei§eit im Söalbe

eingefdjränft, ober ifjnen eine neue Abgabe aufgelegt

werben follte. SBenn jeber Liener öon 3l(ter3 l)er baä

fliegt f)ätte, fo biet SSalbbeuten anzulegen, aU er ber*

möge, fo ^abe ifmen aua) Sftiemanb ifjren Söefifc nad)$u*

rennen, roenbeten fie ein. ®onrab antwortete, bei bem

$errn ®urfürften fei ba£ bod) ein anbereS. (Sr luofle

ifmen aud) nichts nehmen, fonbern nur anbere 93eutner
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fernhalten, roenn fajon ju üiele alte 93äume auSgef)öf)lt

mären, bamit genug gutes Söaufjola im SBalbe bleibe.

„Denn baS ift boct) fid)er," fefcte er J)in$u, ,,bafc gijr äße*

mal bie ftärfften unb ftattlidt)ften Stämme ju finben roifit.

@S ift nun eine neue Qdt gefommen, roo man aßeS in

ben TOcn Jjaben miß, unb ein gebcr muß fid) fügen.

2Ber übrigens feine Söäume nidjt angiebt, bem roerben

mir fie sägten, unb feine Sd)ulb nrirb'S fein, roenn mir

unö babei öerredjnen. 2llfo lieber ct)rticr) fjerauS mit

ber Spradjc!"

ÜTCun rooßten fie fid) erft beraten. DaS lieg ®ourab

iücr)t 511. Ötteidj foßte jeber feine &af)l nennen, bafj bie

anberen fie Nörten unb berichtigen fönnten. „So läfet

feiner bem anberen eine Unroaf)rljeit burd)gef>en," meinte er.

(Sie mußten fidt) nun roofjl bequemen, ®onrab notirte

bie eingaben in einem S3üd)elct)en. Dann bat er fid) bon

Öene nodj ein ©laS SRildb) auS, fdjroaug fid) aufs *ßferb

unb ritt §eim.

Diesmal faljen ifjm bie Öeute üerbriefclid) nad).

Sie berft>rad)en einanber, öon i^rem Sftetfjt nichts

abjulaffen unb 2lße für ©inen ju ftefjen. 9ftd)t immer

waren fie fo einig.
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J)ic Sörfterei lag für fid) allein mitten im Sßalbe,

über in ber 9Gäf)e ber Sanbftra&e, roetdje bie beiben Slemter

$apiau unb Snfterburg öerbanb, eine Keine Sfteife üon

"bem lefctgenannten ©täbtdjen unb ©djfoffe unb faum Ijalb

fo toeit öom Sßregelflujj unb feinen SStefen. S)er 2Mb

30g fid) bi^ bict)t an bie gefomarf öon Snfterburg, mit

einer auStretenben @pifce fogar bis §ur ©djfofjmauer

f)eran.

Sludj fjier fjatte man'S für nötfjig gehalten, baS

gorftfjauS mit ben baju gehörigen Stallungen unb 9teben*

gebäuben burd) einen SßaÜ mit aufgefegtem ^ßalifabenjaun

^u fd)üfcen. $er größere, jiemftdj niebrige $ol$bau unter

bem fjoJjen unb breit auSlaufenben <5trof)badj enthielt

nid)t nur bie Söoljnräume beS SBilbnijjbereiterS, fonbern

aud) bie ©dfjeune unb Söilbfammer. gm redjten SÖinfel

dagegen mar ber $ferbe= unb föuljftatf gefegt, ein bereits

ftarf im SSerfatt begriffenes ©ebäube, beffen (Statten fid)
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notdürftig mit 9ttoo3 berftopft geigten. 3n einem nie^

brigen Slnbau unb bem bon einer aus bürren gidjten;

feigen geflochtenen £ecfe eingefaßten §of grunjten bie

©crjtoeine, auf bem 9Jhftf)aufen in ber (Scfe fragten bie

$ür)ner. ©ie Ratten ifjr 9cad)tfogte unter bem ©troljbadj)

be3 $unbeftatt3
f
ber gegenüber in ber SKäfje be3 #aufe£

ftanb unb an bem borbei man burdj eine ©tafetentfjür

in ben fteinen Dbftgarten getaugte. (Sin alter ßtnbenbaum

befristete ben Brunnen; bie ßugftange mar in ber ©abe=

lung feines ©tammeS befeftigt. (SttoaS feitab lag nod)

ein langet ®ebäube mit mehreren (SKngangätfjüren unb

fteinen genftem ba^oifa^en; neben jeber $fjür mar burd)

einen ©traud^aun im SRierecf ba£ ®emüfegärtd)en abge=

grenzt. $)ort Ratten bie 3)ienftteute be£ SßübnifcbereiterS

if)re SBofmung: ein berljeiratfjeter Sfderfnedjt, ber $Biefj=

fütterer unb 5foei SSalbroarte mit ifjren gamilien unb

SBuben.

®onrab S3orn auä bem SSatbe auf ben freien

^plafc bor bem (SJeljöft f)inau§fam, ftanb bie ©onne nidjt

metyr !)od) über ben ^reu^ötjern am hiebet be3 görfter=

^>aufe§. ©ben berltefjen einige Herren unb tarnen ju

tßferbc bie Sfjoröffnung be$ ^ßalifabenjauneä unb ber=

folgten in fdjtanfem Srabe ben SBiefeniueg, ber nadj einer

furzen ©trede in bie ^nfterburger Sanbftra&c einlief. ($r

fannte fie, tjielt aber ben gatben jurürf, um ifjnen nid>t

begegnen ju bürfen.

@3 mar ber Dberft ^ierre be ta (Sabe, au3 einer

proteftantiftfjen SlbelSfamitie graufreiays abftammenb, bereu

©tammfdjlofc Sa (£abe in ber ®raffd)aft (£ourtenai$ lag,
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fjatte fcf)on 1630 fein SÖatertanb öertaffen, war in branben*

burgifdfje $ienfte getreten unb ftanb bei bem furfürften

in fjofjem 9lnfef)en, ber tfjm benn autf) auf Seben^eit bie

Domäne 2Htf)oK$nfterburg öerliel)en lt)attc, ju Welcher

eine fdjon jur 3^it be£ $>eutftf)en DrbenS berühmte

©tuterei gehörte. @r Wofjnte abwedjfelnb bort unb auf

feinem ®ute Ablaufen, Jjatte aber audfj im ©djlofj ju

befehlen, wenn bort bie Sööbranjen jur Uebung öerfam*

melt waren, über bie er 3luffid)t füfjrte.

$)ie eine öon ben jungen tarnen — bie ftf|mäd)tige

mit ben bunflen Soden unter bem breiten geberfjut —
war feine Softer, eine weitgepriefene <3d)önf)eit; it)rc

^Begleiterin aber, blonb unb öon Dotieren gormen, bie

Xocf}ter be£ 9(mt3f)auötmanng. hinter i^nen ritt Sofjann

öon ®örfcfe, ben ber furfürft bem Dberften in beffen

militärifdjen ®efdf)äften beigeorbnet fjatte, unb ber ^unfer

(SlauS öon Kobern, ber fid) auf bem ©ct)Io§ in bie $fmt3*

geftfjäfte einarbeiten füllte, aber genug freie $eit behielt,

feinem Vergnügen nadjäugefjen. @3 folgten tfjnen mehrere

Liener, öon benen jeber jWei ©ewefjre umgehängt fjatte.

2lm fnopf tfjrer Sättel fjing einiges Söilbpret.

(Sin öaar $offjunbe be3 SBilbnigbereiterS bellten

hinter ifjnen fjer, liegen aber batb baöon ab, aU fie

fonrab bemerften, unb begrüßten ifm mit freubigem ®e*

fläff. (Sr ritt über bie £ol$brücfe burdf) ba3 %\)ox, ju

beffen beiben «Seiten bie SBubcn ber föter ftanben. $ludj

wenn fie an bie fette gelegt waren, founte SKiemanb Inn*

burrf), ofjne fict) mit ifjnen öerftänbigt §u Ijaben. fonrab

fprang am ^ferbeftaH ab, nafun fein 28am3 über ben
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$(rm, entlebigte ben ®aul be3 Qu^tU, bcr au einen fyol^

pflocf unter bem öorfpringenben ©trofjbad) gelängt mürbe,

gab U)m einen leiteten 3d)lag mit ber £anb unb U)teS

ifjn fo über bie ©abwette in ben ©tall hinein, roo er roof)l

feine SRaufe finben mürbe.

2113 er fid^ nun ber £>au§tf)ür guroanbte, über ber

ein mäd)tige3 @tct)geröeir) angebrad)t mar, erfrfjott öom

$unbe§U)inger t)er ein fo fläglid)e3 ®ef>cul, bafj er ben

©djritt f)emmte nnb aufmerfte. Sttrifdjwiburd) lieg fic^

eine rau^e Stimme bernefjmen: ,,%d) nrill bir *8eftie fdjon

($ef)orfam beibringen — auf3 SBort foUft bu parken

lernen — mit ber Spielerei iffä ju ©übe. jungem

fofl baä nid)t3nufcige SStel), big if)m alle Ütippcn ju ääf)(en

finb! Sieber ein foldjeä 2la3 tobtfdjtagen, al£ täglia) feinen

Slerger mit tfjm ju fjaben." ®onrab trat rafdj f)in$u.

„SSarum fd)tagt 3()r bie $)iana toieber fo unbarmherzig,

SBater?" fragte er.

$)ie furje 9tiemenpeitfd)e faufte nod) einmal burd)

bie ßuft unb fiel mit fernerer 2Bud)t auf ben fa)on blut^

rünftigen dürfen be3 jämmerlid) ^eulcnben XfjiercS. Storni

aber richtete fid) ber SRann, ber ba§ £at£banb gefaßt

Ijatte, ljod) auf unb roarf bem Unberufenen einen zornigen

©tief §u. Site er ifjn bann aber erfannte, fagte er öiet

ruhiger, ati ju erroarten ftanb: „$u bift e§, tonrab!

$ie ®iana t)at ftet) nrieber einmal ganz bumm benommen.

5)er $err öberft r)atte fie mit im SBalbe, mar aber fefjr

unjufrieben. 2lm ©nbe muß iaya ruf)ig einfterfen, roenn

man mir im Slmte nad)fagt, baß id) feinen §unb bref*

firen fann."

»
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„2lber mit fo unmenfdjlidfjen ©flögen ift bodE) bei

folgern %\)kx nid)t3 au^urid^n, SBater," antwortete ber

junge Sttann. „3)a8 fyat ja bod^ längft betreffen, roa£

e3 ungefdf)itft gemalt f)at, unb fommt ba£ näd^ftc 9JM

oor lauter gurtf)t nidjt baju, fein btedfjen SBerftanb an*

juroenben. Ueberlaßt mir ben £unb, ia) min if)n noa>

einmal nadf> aßen Regeln in bie <Stf)ule nefjmen."

„$a3 öerfteljft bu ja aua) beffer als idj," r)öJ»nte

ber SBilbnifjbereiter, tte§ aber bodf) baS §alSbanb lo£

unb roicfelte bie ^eitfdfjc gufammen.

„3$ oerftefj'S nidfjt beffer/' fagte ®onrab, „aber ia)

fiabe me^jr ®ebulb — unb fo eine Kreatur tljut mir

audf) leib. Q^r feib gar ju balb gornig, unb bann ift'S

mit bem ©djulmeiftern bei SRenfd^ unb Xfjier au£."

@r t)atte fidfjer fRed^t: ber Jgä^äorn war bem Sftanne

auf bie ©tirn gefa^rieben. ©ine tiefe ©teilfalte faß über

bem ftafenrücfen aufwärts feft, unb bie ItDluSfeln über

ben bufdfjigen Augenbrauen jutften fid)tlitf). 5)a$ ganjc

®eftd^t mar gerottet unb erfajien gegen ben fudjfigen

Sßodbart nodf) bunfler; bie ÜKafenfoifce aber fefcte freibe=

toeiß ab, ttrie umjirfelt, unb erhielt erft nadfj unb natfj

bie auSgleitfienbe garbe roieber. Slucr) jefct muf$te er fidj

offenbar jufammene^men, ben (SHnfprudE) fetneö ©ofjneS

nia)t fdf)roff abjuroeifen. (Sr lieg aber feinen Slerger nur

an einem frummbeinigen Xecfel au£, ber firfj §u tr»eit oor=

roagte, roäljrenb bie anbern £unbe fidf) ängftlitf) in ben

entfernteren Söinfetn be§ ©talleS jufammenbrängten; mit

bem gufc ftiefj er ifjn jurücf, fobafj er mehrmals um fitf>

felbft rollte unb roinfelnb in bie (Stfe fjinfte.
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„2Bo Ijaft $5u $idj benn fo lange umgetrieben? 4 *

fragte SBorn, ^inau^tretenb unb bic £f)ür öerriegelnb.

„<£S ift balb Slbenb."

,,$)urd) bie Söilbniß reitet SRiemanb räfdjer," ent-

gegnete Sbnrab befct)eiben
f

aber beftimmt. „3h* hattet

mir ja ben 2Beg fetbft öorgcfd)rieben."

„$)ie S^öutein fragten nad) $)ir unb roaren fef)r

ungehalten, tute fie Nörten, baß 5)u nirf)t bie 3agb führen

fönnteft."

„$afür fann id) nicht."

„9lein, aber eS ift ärgerlid), menn'S nid)t recht paffen

ttritt. $a£ SBeibSöotf Jjat nun einmal ben Marren an

Dir gefreffen."

fonrab lachte. „$aä tf>ut mir leib. UebrigenS ift'S

eine greube, baS gräutein be la (£aoe auf einem eblen

Sßferbe au£ ir)re^ £errn SBaterS Stuterei hinter bem

flüchtigen $irfct) her ju fefjen. Sie fdjeut bor feinem

Stein unb umgefüllten SBaumftamm. Neulich ging fie

fo nrilb bor, baß fie beinah im 2Roor berfunfen märe.

$a3 Z^itx fteefte mit ben Seinen feft, unb id) mußte fie

aus bem Sattel Ijeben unb auf einem Stubben abfegen,

bamit e£ freiere Söeroegung befam unb fict) feittuärtS ^eit

herausbringen fonnte. $ie £errfd)aften fommen mofjt

näd)ften3 mieber?"

„2luf bie SBodje," beftätigte SBorn, „unb in größerer

$af)l. @£ roirb SBefud) auf bem Schloß ermartet, ba roitt

man ficr) nod) mehr berluftiren, als fd)on jefct alle Xage.

$er $err Oberft ^at hinter ben @tct)en am (Stternbrua)

SBUbfa^meine aufgefpürt. $enen fofl'S gelten."
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„Sa« ift nidjtä für bte gräulcin," meinte ftonrab

bebenfftcf).

„2Ba3 fümmert e3 unä?" rief 93orn unb fcfjlug mit

ber $eitfcf)e an feine öeberfjofe. fo ein l)offärtigeö

SBeibSbilb brauf, ift'* für bie SSett fein ©cfjabe. gdj

toottte . .

@r öerfdjhuftc ben SReft, unb audf| fein ©ofjn nal)m

ba3 ©efpräet) nid^t nrieber auf.

©ie traten in'« §au3. Muf ben eigenen ©djränfen

im gfar ftanben auägeftopfte SSögel: ©teinabler, galfen,

(Sulen, ©d>neegänfc. 3ro SBo^njimmer roaren bie SBänbc

mit (Seroeifjen oon ©Idjen, £irfa)en unb Steden behängt.

$luf bem Xifd) beä SBilbnigbereitcrS lagen beren nod)

mehrere, audj ©tofjjäfyne oon (Sbern. @r oerftanb e8,

barauS fünftlidje Sßanbleudjter ^erguftetten, bie er gelegent-

lich öornefjmen ©äften in (£rh)artung einer ftattlidjen

Gegengabe $um ®efd>enf bot ober aud) an £änbter ber*

faufte.

9(n einem ber Keinen genfter faß eine grau in ein*

fasern tänblidjen ^njuge unb fpann eifrig. 3*)r bleidjeS

unb ^agere§ ®efid)t, ba3 nodj beuttidtje ©puren früherer

©ct)önr)eit aufroieg, Ijatte 5ugleid> mit ben 3af)ren unöer=

fennbar einen 3ug tiefer ©djroermutf) ausgeprägt, ©ie

mochte bie SJtftte ber SSierjiger faum erreicht fjaben, unb

bod) flimmerte il)r bünncS §aar in ben eingefenften

©djläfen fd>on grau. 3)ie ginger, bie ben gaben führten,

toaren lang unb bünn, bie aierlidjen Sßägel gegen bie

getblidje |>aut nrie blau gefärbt, aU toäre bie $anb bem

groft ausgefegt geroefen. ®onrab fünfte fie aud) redfjt
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feudjttolt in ber feinen, als er fie $um ©ruß fd)üttelte.

„3§* ftrengt (Sud) wieber mit bem ©pinnen $u feljr an,

grau Sftutter," fagte er unb füßte i!)re ©tirn. ©ie faf)

ifm mit großen bunfelbraunen 2lugcn freunblid) an unb

fc^üttette ein wenig ben ®opf. ,,3d) fann nidjt öiel mefjr

tljun, als ba3," antwortete fie mit Reiferer Stimme, „unb

e$ ift wenig genug."

„$a$ Weiß ©Ott," brummte S3om oerbrießlid), inbem

er feine tappe auf ben 2lrbeit3tifd) Warf. „$a3 SBeib

ift ju mct)td meljr ju gebrauten, al3 tagüber am ©ptnn=

roefen ju ftfcen unb ©ritten $u fangen."

„$u wirft $ia) Ijoffentlid) nidjt mefjr lange über

mid) ju ärgern fjaben, Sorenj," fagte bie grau traurig.

„Qdj bitte wenigftenS ben lieben ©ott attabenblidj, baß

er mid) balb öon biefer Söelt erlöfe unb ju fid) neljme

ewiglid)." 3$re fa^tt)aa)e Söruft fa^ien burd) biefe wenigen

SBorte fd)on $u feljr angeftrengt ju fein unb rächte fidtj

burdj einen Reiferen Ruften. (Sine alte Hftagb in weißer

|)ütte, wie man ba3 fteifgebügelte £äubd)en ber $)ienft*

boten nannte, reichte ifjr ein £ränfa)en oom tamin^

gefhnS.

„$)a£ muß man nun fo atte Sage oom borgen bte

fcum Slbenb anhören," fnurrtc ber Söilbnißbereiter. „2118

ob id) $ir nia)t ba8 ßeben gönne! 3a) benfe, id) l)abe

e§ feiner Qtit bewiefen. SBenn aber einer nur fortwä^renb

an'3 ©terben benft unb e£ bann nod) groß übel nimmt,

wenn man öon feiner Unnüfclidjfeit fpridjt, fo will id) mir

lieber öon einem Uf>u wa£ öorfingen laffen."

ff3^ gebe öon meinem ©tufjl au3 auf bie 2Birtf)=

SBiflett, $er große »utfürft. I. 3
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fdjaft 2ld)t, tute \a) taxin/
4

entfc^ulbigte bic Stau, „ba£

nriflft $)u nur nid)t fefjen."

„3a rooljl!" rief er, „unb roenn'a barouf anfommt,

ift nid)t$ $ur Stelle al£ faureä 33ier unb ranziger

@tf>infen."

„$u ttmfeteft aber, bafj unfer lefcteS Gebräu nicf)t

geraden ift, Sorens," entgegnete fie. „SBarum mufcteft

$u e£ burdjauä bem £errn Oberft anbieten?"

„SBeil e3 fidr) fo fct)icft
f

SBeib!" fd)rie ber görfter

fie an. „3ft ba3 ma)t genug? gür einen burftigen

©aft mufj immer ein Xrunf bereit fein. SBerfteljft $u?

<pätteft längft au3 ber Stabt eine Sonne fjolen laffen

fonnen."

„Quid) wen?" fragte fie. „$u l)aft mir'« ja Der=

boten, ben ßeuten über baä #au3 fjinau3 einen Auftrag

ju geben. 28a3 fjab' icf) nod) ju fagen?"

„|>eilige3 ^reuj . .
." roetterte Söorn unb fdjlug mit

ber Sauft auf ben Xifd). „Sägt fiep benn nid)t an mxa)

bringen? Slber Wenn man fo maulfaul ift
—

"

„3antt nid)t gleid) lieber, Sßater," fiel ®onrab ein.

„3f)r fe^t, ba& bie 9ttutter franf ift."

„Unb totö ben <Sa)infen betrifft," mifd)te fief) bie

Slltc ein, „ba fcfjmäf>t 3^r ganj ungerecht, £err. $)en

£errn ®urfürften felbft hättet 3$r breift bamit auf*

nehmen fönnen. $at and) ben $errfdjaften trefflief) ge=

munbet."

„©rfftoeig', alte ©acfelfjenne," rief S3orn, „unb forge

lieber, bafj nrir felbft %um 5lbenb etroa3 ju effen !)aben.

3cf) bin hungrig, benn öom 3ufel)en wirb feiner fatt."
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(5r wax nrieber feuerrotf) im ©efid)t geroorben, unb

bic Slugen Ratten einen ftedjenben ©lan$. „Unb 3)u,"

roenbete er fid) an ftonrab, „beriete enblid), hrie'3

bttm&en ftef)t."

„Qfjr tyabt midj bisher nod) nid)t aufgeforbert, Sßater,"

fagtc ber junge ättann rufjig, naf)tn einen ©effel, lieft fid)

am $ifd) nieber unb begann ju erjagen.

$)ie grau fe$te ba3 ©pinnrab lieber in Bewegung.

5)a§ ©djnurren fcfjien fottroäf)renb bie 2(ufmcrffamfeit beä

görfterä abgulenfen.

„3um Teufel, f)öY auf ju fpinnen," befahl er enb=

tid) unwillig, „man fann babei feine ©ebanfen nidjt gu=

fammenf) alten."

<5ie Ijemmte fofort ba£ 9tab, legte bic £äube gefaltet

in ben ©tfjoofj unb fdjloft bie Slugen, atä ob fie fct)tafcn

motte. ®er SJcunb jucfte fdjmer^ic^.

$ie alte ©ertrub mar hinaufgegangen unb brachte

nun 23rob, Butter unb ben SReft einer föefyfeute herein.

„2Bo ftecft benn ©abriete, ba8 faule $ing?" fragte SBorn.

„®ann fie nid)t einmal meljr ben Xifd) beforgen?"

„3a, mo ift bie (ödjroefter?" erhmbigte fid) audj

ftonrab.

„Wlafy id)'3 (Suct) nid)t 511 $anf?" fdjmottte bie

2Jtogb. rrSn oer Pommer, benf id), metfj id) nod) immer

am beften 93efd)eib."

„2Ber rebet baöon?" fjerrfdjte ber görfter fie an.

„2(ber e£ foü örbnung im £aufe fein. $ie tüberlidje

$erfon tl)ut
f
mag fie miß —

"

„Eater — !"

3*
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„3ö, i«, jo! eine lübertidje -jßerfon ift fie unb bleibt

fie, aller Arbeit untauglich unb nicfifdj ba^u. 2ln ber

erlebt man nocf) feine (5df)anbe! 2Bie fann'3 benn aud)

anberä fein? SBenn fo eine . .

$)ic grau fing ttneber frampff)aft ju Ruften an.

®ertrub unterftüfcte fie unb roinfte bem £errn $u, baß er

fcfymeigen fottc.

$)er aber räusperte fiel) nur unb fuf)r in etmaä

anberer Tonart fort: „SBorfjin, a!8 bie beiben Qunfer

auf bem $of roaren, ba fanb fie fidj pünftttet) ein unb

mußte iljnen fo gefällig aufjuroarten, baß fie it)re fjelle

greube baran Ratten. 3)a meiß fie gu lachen unb ju

plaubern unb SBficfe fjerumjuroerfen unb fdjön ju tlmn,

baß man fidj in ifjre (Seele hinein ftfjämen muß. SBie

eine Klette Ijängt fie fidt) an bie §errfd)aften unb ift nia)t

abzubringen. $)er öon Stöbern fagt it)r Slrtigfeiten, baß

ein anbereä ÜUcabdjen glutfjrotfj werben müßte. Slber fie

roeiß immer eine 5lntroort."

ttrirb §u arg nid)t fein, SBater," fucf}te Sonrab

ju begütigen.

„•JHdfjt fo arg?" fufjr SBorn l)i|ig auf. „Sum Xeufel,

nod) toiel ärger, fage id) $ir. 3)u fjätteft nur fjören

follen, roaS er il)r für treffen madfjte unb ttrie fie'3 auf*

iiafjm. Einmal lief er il)r fogar in'3 §au3 nad), unb

man f)örte fie im glur fjinter ber Xljür lachen, baß fict)

bie gräulein öermunbert umfaljen. bleibt nict)tS

übrig, al3 fie baä nädjfte SM in ifjrer S3obenfammer

einjufperren , roenn bie Qunfer unä mieber beehren.

SBeeljren! $)afür fotten roir'S ja annehmen. Unb aud)
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roaS roeiter ... #a, f)a, f)a! große (Sfjre für un3, große

(Sfjref"

„(5:3 ift vSpieterci, SBater. SGBcr totrb baöon fo groß

Aufhebens machen? 2Rit einem ljübf<f)en 9Jcäbd)en fc^er^t

jeber gern."

„Spielerei! Sefjt bodj! Söci ben QunferS! $ie meinen,

baß tynen jebeS Staut gemadjfen ift. dürfen ja nur

^greifen, ©ine teufetmäßige Spielerei baä! grag' ein*

mal 5)eine SJcutter. $)ie fennt ber 3unfer ifjre Art —
f)a, f)a, fyal SBie bie Sa£e mit ber 9Jiau3 fpielen fie

—

"

„fioren$!" rief bie görfterin im Xon ber (Sntrüftung.

Sie richtete bie großen Augen ftarr naa) ber $ecfe. 2)ie

bleichen Sippen bebten öor ©rregung.

,,3cf) mein'3 nur fo im Allgemeinen, Urfula," fagte

er, baä Keffer abmifdjenb unb auttappenb, mit bem er

gletfd) gefdjnitten t)atte, „oerftef)t fitf): gan^ im Attgc*

meinen. 2Ber fo alt getnorben ift, nrie mir, ber roetß,

maä e$ mit ber gnäbigen 3un^r Spiel auf fid) ljat.

3d> fage baöon nichts meljr — nidjt jefct unb nid)t

fünftig. Sannft ganj ruf)ig fein. Wut fo im Allgemeinen,

Urfula. UebrigenS ... fie ift $)eine Softer. (£3 fann

$ir ma)t gleichgültig fein, mag fie treibt. Aber aua)

mir iff3 nidjt gleichgültig, obgleich . . @r ftanb ^aftig

auf unb ftecftc ba3 SReffer in bie $afd)e. „äftein $au$

ift mein $au3, unb roa£ ba gefdjiefjt, gefdjieljt mir $ur

(Sfjre ober jur Unehre, gdf) ttritt nidfjt, baß fid) ba3

alberne $)ing in ber Öeute Sttäuler bringt, fo lang \a)'$

ju öerantroorten fjab."

@r üerließ ba8 Simmer unb roarf bie Xfjür hinter
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ftd) ju. ©teid) barauf ging er an ben genftern öorbei in

ber 9ftd)tung nad) bem Stall ober nad) bem 9cebenljaufe.

®onrab faß eine Sßeile in ©ebanfen ba. TO er

feine Sttutter ftiö meinen f)örte, ging er $u iljr, tegte

ben 2trm um iljre ©djutter unb tieft iljren ®op\ an feine

93ruft finfen. „(5r Ijat lieber feine fdjlimme 3eit,"

fagte er.

„3a," antwortete fie, „unb $u bift nod) ber einzige,

oon bem er SBiberfprudf) »erträgt, ift fo ein jä>

3ornige£ SBefen in iljm . . . id) fürdjte, e£ giebt nod)

einmal ein Unglüd be£ 3Jcäbd)en3 roegen."

„($r meinte toot>I gut mit ifjr," bemerfte ®onrab,

„aber mit feiner raupen 2trt üerbirbt er ba alles, ©abriete

Ijat nun einmal ein leid)te3 ®emütlj unb benft fict) gern

allerlei au$, roorauf fein anberer ÜDcenfd) fällt, baft man

manchmal ganj oerrounbert fein muft, mo fte'3 fjer ftat.

(£$ ift aud) mafjr, baft fie eitel ift unb fict) gern öon

oornefjmen Scuten eine 8c|meid)elei fagen täftt, fo ftolj

fie aud) if)reägteid)en abroeift. Slber fo bumm ift fie

fdjmertid), tt)ie ber SSater meint, baft fie fict) etwas in ben

Eopf fefcen tiefte. @ie will nur tt)rc ®ur#oeü tjabeu, unb

ift wof)l efjer ben Qunfern gefä^rlict) mit ifjren fdjroarjen

Stugen. $er SSater tjat fie immer fjart beljanbelt unb

meift nur ©djettfoorte für fie gehabt, ba ift'3 nun, al£

ob er in bie ßuft fpridft. 3f)r aber foKtet ifjr freunblid)

jureben, SJcutter, baft fie i^n nidjt nod) meljr reijt."

„@ie ftefjt, wie roenig id) gelte," entgegnete bie

görfterin, „ba adjtet fie nid)t auf mid). (£$ ift mein

altcd Öeib unb gefjt mit mir in'3 ®rab. $)iefe3 $inb . . .
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ba liegt ber ©rutib ju unferm Unfrieben, unb — weift

©ott! — id) bin nid)t Sdjulb baran. $lber Wie es nun

einmal ift, fo J)at (Gabriele nidjt SBater unb nidjt Butter.

$)enn idj fyab' miti) gefreut, fie fjerjlirf) an mia) ()eran=

äu$ieJ)en, bamit nicf)t be3 Streite notf> mef)r würbe, 9tur

einen ©ruber fjat fie, ben fie lieb Ijaben barf unb ber
-

für fie forgen wirb in jeber Öäfjrlirfjfeit. darauf ftefyt

mein ganjeS Vertrauen."

„$)aS fott nicf)t getäufcf)t werben/
-

oerficfjerte ftonrab.

<£r Wartete ab, bis fidf) ber Ruften gelegt fyatte, ber fic

wieber fcf)Wer plagte, fragte bte Sftagb, wo ©abriete fei,

unb erflärte, ju if)r ge^en ju wollen.
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Die Bezauberte JJrinjeffttt.

<^8r fletterte im |>au£flur bic fteite «Stiege hinauf nad)

bcm ©oben. Dort lag nad) ber Slbenbfeite ju eine ®am--

mer, bie er fcfyon öon ben Xagen ber ®inbt)eit t)er al&

ber ©djefter Steblingäplafc im &aufe rannte.

(£3 mar ba mandjerlei alter #au$ratt) abgelegt ber

neu ben ®roßöätern unb Großmüttern gebient t)aben

modjtc unb nun fd>on redjt fonberbar auSfat). (££ ftanben

ba aud) große Xrut)en mit bemalten Wedeln btcr)t an baä

fdjräge abfallenbe $adj tjerangefd)oben, fo baß überall

tjeimlidje SBinfel unb fteine ©tübdjen entftanben, in benen

fict) mit ben puppen fo gut ftrielen ließ. 53efonber8 aber ge*

fiel ben ®inbern eine alte, faft quabratifdje, jefct leere

^ettfteße mit oier gebret)ten ©äulen an ben (Sden unb

einem ®eftett barauf, an bem einftmatS bie ©ort)änge

angebracht geroefen roaren. Xrat man — etroa über ein

gußbänfd|en unb einen Stemel als treppe — fn'nein,

fo befanb man fid) auf einer öon ^Brettern gebilbeten
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(£ftrabe, bic retf}t gut mehrere (Stritte gemattete, ©ie

mar eingefaßt öon einem f)öl$ernen Umlauf, auf bem bic

berblidjenen gerben öon SBilbern au« ber Ijeiligen ®e*

fd)id)te fenntlid) blieben. Ueber ba« ®eftell oben aber

mar ein ßeber gefpannt, auf bem fid) runb um eine meitljin

ftrafjlenbe ©onne öietc (Sngeteföpfdjen mit Mügeln jeig*

ten, fo bafe man nrie in ben Gimmel funetufal). ®onrab

fmtte einen Raufen abfonberlid) jugerid)teter, bemalter unb

mit eifernen krampen unb ^o^ftecffeln öerfeljener Fretter

öorgefunben unb bem ©etjeimnifc i^rer 3ufammengeljörig-

feit fo lange nad)gefpürt, bis ba$ Heine £auä mieber

aufgebaut mar, ba3 bann ben ßinbern je nad) ©ebürfnift

ein märdjenljafteS SRitterfdjlofc, eine ®iidjc, einen %ar\^

faal unb ma£ fonft nod) alle« bebeutete. 3efct pflegte

(Gabriele im ©ommer ©troljfacf unb $)etfe barauf ju mer=

fen, um f)ier 51t fd)lafen. $ic Cammer mar if)r ©ommer*

ftübdjen, barin fie meift allein unb ungeftört fein tonnte.

©djon auf ber ©tiege Ijörte er fie ^eU fingen. ($r

fannte ba3 Sieb, ba3 iljm nidjt fonberlidj gefiel, ©ie aber

fang e3 befonberS gern unb immer mit fd)alflmftem $u3-

bruef, aU f)ätte fie red)t iljren ©pafc baran.

fu&r mtd) übet SR&ein

3luf einem Silienbtatte

3U ber $erjallerliebften mein.

Unb ba idj Ijerübertam,

2)a frästen aW bie fcätyne,

2)er lichte Sag brad) an.

3a> tarn für Öiebeleinö %f)üt,

S)ie Zf)üx war sugefd&loffen,

$er Hiegel toar bafür.
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Xraut fciebelein, lafj mtdj ein,

3ä) §ab' fo lang geftanben,

Erfroren modjt' td) fein.

3$ lajj $td) nimmer ein,

2)u giebft mir benn bie £reue,

3)af$ $u mein eigen wtUft fein.

$)ie Xreue geb' iä) $ir nid&t,

3$ will $id) gern lieb f)aben,

2lber nehmen mag id) $id) nid&t.

3)er <Sd)roeftern waren brei,

Sie jüngfte oon ben ©djweftern

S)ie liefe ben Änaben ein.

©ie füljrt' ifm auf ba§ §auö,

<5ie banb tljm Jpänb' unb ^üfje

Unb warf i§n sunt ^cnfter fjinaus."

3)abei rollte etroaä polternb über ben Söoben fjin

unb ein munteret fiadjen unterbrach ben ®cfang.

,,©r fiel woljl über ein' SBlocf,

@r fiel jwei kippen im Scib entjwei,

$aju ein 2oä) im Äopf.

2>er %aU, ber tt)ät ifmt me$.

©efegne $id) ©ott, mein feines Sieb,

3u $ir lomm' id) nimmermehr."

$)a§ fiepte fang fie mit einem flägUd£)en, bünnen

€>timmdf)en; man glaubte ben gepreßten Sieb^aber fort*

Jjinfen ju feljen. Unb bann fict)ette fie roic ein ®obolü

unb loieber^olte $u eigenem (Srgöfcen ben $8er3:

„©ie banb tfjm fcänb' unb ftüfee

Unb warf tljn jum fünfter fjinauö."
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®onrab war inbeffeu bis an bic SBretterwanb oor=

gefdjritten unb f)atte burdj bie Spalten in ben fjeöen

Sftaum l)ineingefef)en. S)ic untergeljenbc Sonne fct)ien übet

ben Weiten grünen SBalb fjin gerabe in'ä Heine offene

<&iebelfenfter hinein nnb erfüllte bie Cammer mit ifjrem

<&olbglanj. Gabriele ftanb redjt barin anf ber großen $8ett=

fteUe unter bem gemalten Gimmel. Sie fjatte i^r fd)War$e£

£aar geöffnet, fo baß bie gleiten nur nod) bidjt am ftopf

tofe gufammcnfjielten. darauf fjattc fie ein föäppdjen bon

rotfjem Sammet unb ®olbborben gefegt, ba$ $onrab Bor-

ger nod) nid)t an \f)x gefefjen fjatte. Sßorn am einfadjen

8einenrötfd)en ju beibeu Seiten fdfräge abwärts Waren

frifd)e Blumen unb alte *Banbfd)leifen aufgefteeft. SBon

hinten fjer um bie fd)lanfe Xaille aber ljatte fie ein weißet

ßafen genommen, ba£ nun wie ein Uebcrfleib mit Sdjleppe

lang ljinabfiel. ®onrab ärgerte fid) über biefe kümmeret,

aber ba£ 9ttäbd)en gefiel ifyn bodj in bcrfelben fo gut,

baß er burd) bie SRifce gutfte, bi£ ba£ ganje Sieb beenbet

war. (Gabriele felbft fpielte offenbar bie jüngere ber brei

SdjWeftern, ftanb auf bem §aufe, banb bem attju aufrid)*

tigen Sdjag #änbc unb güße unb warf if)n gum genfter

f)inau£. @r lag ba unten fd)on in ber ©eftalt einer

äerbrodfjenen Spinbel, bie in ein SRcljfell eingefnüpft war.

„2Ba3 treibft $u bod) wieber für hoffen?" fagte

Äonrab, bie fnarrenbe Zf)üx öffnenb unb eintretend

Gabriele erfdjraf ein wenig, ladjte aber, wie fie ben

trüber erfanntc, um fo lauter, fprang l)inab unb f)ing fid)

an feinen galS. „Seif id) nidjt au3 wie ein ©belfräulein?"

rief fie unb warf mit bem guß bie Sdjleppe Ijerum.
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„SBenn $id) fo bcr SBater fäfje . .
."

„$ann gäb'ö ©daläge, ba8 ift fieser. 9lber et

fommt feiten ^ier hinauf. Unb roenn audj —
\<fy fyab'

bod) meine greube bran gehabt, unb auf einen (Schlag

mef)r fommt'3 nid^t an. $>u — ! ba3 grMein Sötandje

be la (£aöe mar ^ier. ©ie §at faft fo fdfjroar$e3 £aar

nrie idj, aber fo lang ift'8 nirf)t. SBenn idf) ifjren geberfjut

r)ätte unb ifjr langet fReitflcib unb ba3 fdfjöne $ferb . .
."

„(Sin $übfd)e3 gräutein roürbeft $u fein, ba$ foldfje

Sieber fingt!"

©ie ladjjte unb bie flehten $erljäf)ne flimmerten

babei rofig im ©onnentidfjt. „3ft ba£ Sieb nid)t Ijübfdfj?"

fragte fie ft>i$bübifdfj.

„(E* ift ein bummeä Sieb."

„SBc^alb aber?"

„$)er fRf)ein ift ein breiter Stufe, oiel breiter al£

unfer $reget. 2Bie fann ba @iner auf einem Silienbtatt

hinüberfahren?"

„atteinft $)u benn, bafj baS Slnbere wahr ift?"

„2Ba3 roeife id)?"

„Sllfo tag' it)n bodfj auf bem ßilienbtatt ju feiner

Siebften fahren. S)a3 gefaßt mir gerabe feljr gut, baß

er baju ein fo jierlia)e3 Gefährte mä^tt unb baf$ eä ifjn

mit feinen ^erjenSttmnfdjjen audf) trägt. SBenn er mit

ben aerbrodjenen Briden unb bem SodE) im topfe mieber

an ben fR^cin roirb jurürffommen, ift fidjerltdj baS Silien*

blatt öerfunfen unb er fann frof) fein, wenn er eine

Xrerffdjute finbet, bie ifm aufnimmt. Stteinft $u nicfjt?

^^^^ re(^ t f^aoenfro^ Gabriele."

£ umwmv%
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„Slber cv oerbient'ä bodj. 3ft ba£ Ijübfd), bafj er

fagt, er wolle fie gern lieb Ijaben, aber nehmen nid)t?"

„$on wem fjaft $u ba$ rotfje ®äp})d)en," fragte er

nad) einer $aufe.

©ie blinjelte oerlegen mit ben Slugen. „Xir fann

id)'3 ja fagen," antwortete fie bann. „$)er Runter öon

tftöbem f)at mir'S mitgebrad)t unb gefdjenft."

„Wimmft $)u öon fo einem ®efd)enfe an?"

„SBarum nid)t? @r ift ein reifer £err, unb ba$ ba

ift ifjm nur eine $Ieinigfeit."

„Unb wag Ijat er bafür öon $ir ocrlangt, Gabriele?"

„(Sinen ®uf$ — aber ben tjat er nid)t befommen.

2Bafjrl)aftig nid)t."

,,©d)on ba& er iljn forbern barf — !"

„5(dj! tf)u' bod) nidjt fo fdjulmeifterlid). Sfleinft $)u

benn, bafj id) nid)t weiß, wa£ ©d)er$ unb (Srnft ift? $er

benft aud): Sieb tyaben will id) bid) gern, aber nehmen

mag id) $idj nid)t — Wenn er'S aua) ntcr)t fagt. @$

gefdjäf)' if)tn fdjon gan$ Sftedjt, wenn er an £änbcn unb

güf$en gebunben jum genfter hinaufgeworfen würbe. @3

fommt nidjt bafjin, benn id) tag' il)n lieber gar nid)t ein."

„Unb treibjt bod) $ein ©piel mit if)m."

„9Jftt \f)m ober einem Slnbern — Wetf'3 fonft gar

#i graufam langweilig fjier im SBatb ift."

„Safe ben Sßater ba3 ®äppd)en nid)t fefjen, ratf)e id)

$ir."

,,3d) werbe mid) woljl Ritten. Slber Heibet'ä mid)

nid)t gut? id) möd)te immer redjt f)übfd) auSgepufct
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gefjen unb in einer grofjcn ©tabt roofjnen, bafe olle Seute

fid) naefj mir umgueften nnb einonber in bie Dtyren

ten. $ie£ ift boef) nur Öumpenftaat, unb ba$ 93efte

mufj id) fjinäubenfen, bamit idf) aufrieben bin." €>ie töfte

ba3 £afen öon ifjrem ßeibe unb toarf e£ in bie 93ett*

fteHe, riß bie SBtumen unb ©djleifen ab unb ftreute fie

über ben gujjboben l)in, ba3 ®äppd)en fjob fie mit einer

jierlidjen Slrmberoegung ab unb ftrid) e£ über ber $anb

glatt au3. „(SS Qetjt mir fd)led)t," fagte fie, pld^tid^ ganj

traurig. „$)er SSater t)a§t mid) — iö) toeifc nidjt, roatum

— unb bie SJhitter fjat aud) fein £er§ für mid). (S&

ift immer, als ob id) nidjt if)r Sinb bin, nrie $)u. 33öfc

Söorte l)ör' id) mefyr an einem £age, als 2>u im ganjen

3af)r. 3d) miß mid) barüber gar nidjt befdjroeren —
baf$ id) nid)t bin, tt)ic fie mid) fjaben motten, ba3 roetfr

id) mofjl — aber e3 ift fo. Unb id) fann'3 nid)t änbern."

„£)u tfjuft bem $ater llnredjt," meinte Slonrab. „(£r

ift ftreng unb leidet $um 3orn gereift; aber nrie barfft

$)u fagen, bafj er $)icf) t)a§t?"

ift bod) fo," antwortete fie. „HJcan füljlfä balb

unb öergifjt'ä bann nidjt mef)r." 8ie nal)m feine &anb,

führte if)tt ju ber großen Settftette, fefcte fid) auf bie ßeifte

unb tiefe ifjm ben s
$tafc baneben. „Söeifjt 55u," fufjr fie

fort, „bafe mir audf) gar nidjjte baran liegt, f)ier im §aufe

ju bleiben? 3df) l)ab' fdfjon manchmal im ©titten gettmnfdjt,

ber Sßater mödEjf mid) fortjagen, bafj id) mir'3 gar nidjt

länger ju überlegen brauet'. (£3 wirb r)ier bod) nur

mit jebem Sag fdjlimmer."

®onrab erfdjraf fidjtlid). „S)a3 finb tl)örid)tc ®c=
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banfen," fcfjalt er. „28a3 roottteft $u tuo^I ba brau&eu

in bet weiten fremben 3Bett?"

©ie flocht mit flinfen gingercf)en if)re .Söpfe. „(5$

fönnte mir ba recht fehlest gehen — aber auch gut. Unb

toeifS boa) bie SNägltyteit wäre, ^ätt' ich fdjon öuft

mein ©lücf ju erproben. SKeinft $u, tocit einer in einen

beftimmten ©tanb hineingeboren ift, be^t)alb müßt' er aua)

zeitlebens barin bleiben?"

„@3 ift für ihn geroig am beften fo. SDtog fief) aber

auc^ e™ 2Jtonn barüber hinaus 9iuhm unb df)? erfämpfen

unb SReidjthum erroerben, wenn ifjn ber ®eift treibt . . .

gür ba£ grauenjimmer ift foldjc Unruhe gettrifj bom Uebel

unb möchte roohl feine ir)r roahreS ®Iütf ftnben, aufier

burä) freunblicheS .ßuroarten, roa£ ir)r befRieben ift."

^abriete fd)üttelte Iäct)elnb ben ®opf. „$a8 ift fo

bie atte ®rof$öatertt>ei8heit! 3^) f°nn mit $x nW au^

fommen, unb ba3 r)at t?ietteicr)t Vornehmlich barin feinen

®runb, roeil ich ein neibifdjeS ^emüth* habe, gerabe,

bog iays Stnberen nicht gönnte, aber ich möc^t' auch fut

mich haben, roaS ihnen ganj ohne ihr SBerbtenft gefct)enft

ift. SBenn ich *™ gtäulein fer)e in ©ammet unb ©eiben

mit perlen unb ®efdnneibcn, ba hebt fidj'S in mir, baß

ich weniger fein unb bleiben fotl, unb ich btntt, ber liebe

©ort, ber jeben naeft unb blofc auf bie Söelt gegeben hat,

fann'3 nicht geroottt haben, bafi folet) ein Unterfchieb be=

fteht unb ganj unabänberlict) ift. ©chau' ich nun ™ oen

©ptcgel, fo ift mir'3 erft recht genrifc, bafc er'3 mit mir

fonberlidj gut gemeint hat, benn fo eitel bin ich f^W
baß ich mir gefalle unb mich mit Slnberen oergleiche.
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28a3 fott icf) nun jumarten, ob bcr §in§ ober bet Äunj

fommt unb mid» jur grau begehrt. $)a§ ift mir fein

®lücf. Sieber miß ich lebig bleiben, aber mich ^infteüen

tt>o man mich fief)t. §ier in bie SBilbnifj hinein gehöre

id) nicr)t unb um SBater unb -äftutter ift mir'3 nicf)t leib.

2Bir beibe aber mürben bocf) nia)t mehr lange jufammen

bleiben, ®onrab. ®a mär' mir ber 2tbfd)ieb nid)t ferner."

©ie hatte, naa)bem fie ben 3<>pf loSgelaffen, ba3 ®nie

mit ben gefalteten £änben ^oct) aufgewogen unb befaf) ihren

fleinen fdjmaten gufe, ber in einem jerriffenen ©d)uh ftecfte.

®onrab mißfielen ihre Sieben augenfdjemlia}. (5hc fah Der*

brieflich öor fid) ^in unb $upfte an ben £ärcf)en, bie au3

feinem ®inn fprofcten. „gür fo leichtfertig fyätt' ia) Sn'd)

bocf) nicht gehalten/' fagte er nad) einer SBeile. „©ing'S

nac§ $ir, fo märe ba3 fa^renbe gräulein balb fertig.

(&ut unb ®elb mag fid) fo eins mof)! mitunter genrinnen,

<&1)T aber fid>er nicht. 2öo haft $u nur foldfjeä ®elüft

her? 3ttir mirb gan§ bange, menn id) $id> fo foredjen

höre."

(Gabriele umarmte ihn fdfmeH unb legte ben ®opf an

feine SBruft. „$)u bift mein SBruber," rief fie, „unb bor

®ir mag id) fein ®eheimnif$ f)ahtn. (sieh mich gerabe

tt)ie ia) 3<h Neifj ooc*)' bu tic& *)aft un0

bertrauft. (§& ift auch nicht fo gemeint, bafi ich fy
eu* 00cr

morgen fort miß — ich bin ja noch jung unb f)ab' Stit.

9hir menn'ä bod) einmal geflieht, fo roeifct $>u jefct, bafc

eS lang bebaut mar unb nicht anber£ fein fonnte. 93er-

fortd) mir'3, bafj $u'3 feinem Sttenfchen fagen nrittft."

„2Bem fottf ich'3 fagen?" ernriberte er. „$ie Sttutter
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tfjat ja bod) feine SKacftt über $id) unb ber SBater

fdjlägt $)id) tobt, wenn er erfährt, mit was für Oebanfen

%u umgeljft. 3d) fjoffe nod), bog $)u mir'3 nidjt ju £eibe

tfiuft, ©djanbe über unfer £au3 ju bringen."

©ie fügte feine SSange unb ftreidjelte feine raulje

#anb. „$>a fei ofjne ©orgc," berfidjerte fie gan$ treu^

r)crjig. „23er l)odj IjinauS will, ber achtet am meiften

barauf, ba& er nidjt ausgleite." ©djelmifdj fut)r fie fort:

„(SS fann bod) einmal geljen, wie im SJMrdjen, baß ein

luttfdjer $rinj fidt) in ein armes ÜDMbdjcn berlicbt unb

feinem $errn SBatcr fagt: bie ober feine!"

(Sr mußte lachen. „Söift wofjl felbft eigentlid) eine

bezauberte ^rinjeffin?" fragte er fpöttifd).

©abriete fprang auf unb breite fid) ein paar Sftal

auf ber $>iele f)erum. „$5a3 mär* mir ba3 liebfte," rief

fie. „(Sine bezauberte ^rinjeffin, bie in ber äöilbnifj

unter SEBölfen unb Söären Raufen unb fid) bon einem

garten Mann mit ber $unbepeitfd>e fdjlagen taffen muß,

ba fie bod) früher in ifjrem frönen ©d)to& eine (Srbfe

burd) brei Unterbetten füfjlte. (S3 wirb fdjon einer ba$

löfenbe SBort fpredjen." ^töfclid) blieb fie bor ifmt ftefjen

unb fagte ganj ernft: „UebrigenS fablagen taft* id) mid)

t>om $ater nidjt metyr — e3 fomme, wie e3 wotfe.

®ieb'3 il)m $u öerftefjen, ®onrab. $>ir wirb er glauben."

Die ©onne War tängft untergegangen, aber über ben

bunflen öaubfronen glüf)te nod) ba$ 2lbenbrotl) jWifdjen

SBeft unb ftorb. (Sin füf)lenber Suftjug burd)ftrid) bie

Cammer. „®ute fltodjt," fagte ftonrab; „e3 wirb morgen

wieber redjt tyeifc."

«8 i $ e c t , Xft große fturfütfl. I. 4
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,,3cf) tnotlt', e£ fame ein ®etmtter," antwortete fie,

if)n bi§ jur Zfyüx begleitenb.

©ie riegelte l)inler ifjm ju unb ®onrab tappte bie

ufjon finfteren ©liegen hinunter nad) feiner ©djtaffammer.

Sange nodj gingen iljm ber ©df)tuefter abfonberfitf>c kleben

bura) ben ®opf. @3 Wirb nidjt gut, ttrieberfjolte er ftd)

immer mieber. 516er ttrie fott ba $u Ijetfen fein?
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Jkm feftgefefcten Xage fanb fidj auf bem §of be3

gorftf)aufe£ eine jafjlreicfje 3agbgefeüfd)aft ein.

$)a£ $aupt berfetben mar ber Dberft ^ierre be la

(£aoe, ein fef)r ritterlicher §err, bem ber Xreffenrocf mit

bem breiten ©pifcenrragen unb ben aus bem roeiten

Bermel oorfjängenben SJcanfdjetten roie aufgegoffen fafe.

(5tfeid)fam fein befolge btfbeten mehrere junge (Sbelleute

tfjeüS in beutfdjer, tf)ei(3 in ber beliebten po!nifd)en $ratf)t

ober in einer 9flifd)ung t>on beiben. Slufjer ben 3unfern

öon ®örfcfe unb oon SRöbern fjatten fidj auf ©nlabung

be£ Dberften einige §erren öom 2lmt ©aatau unb oon

benadjbarten Gütern eingefunben, unter if)nen ein ©ablieben

unb öon Xettau. Sräulein 93tanc^e be ta (£at>e t)atte

ifjren jüngeren S3ruber (&fjarte3, einen fet)r jierlid) ge=

umdjfenen Knaben oon fünfje^n 3<rf>"n, gteidjfam aU

ifyren Sßagen mitgebradf)t, unb $u ifym gehörte nrieber ein

franjöfifa^er ^ofmeifter, ber iljn §u allerfjanb Galanterie

gegen bie tarnen anfielt. $8Iand)e Hebte ben trüber
4*
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järtlid) unb tljat eiferfüdjtig, menn er ftd) $u ritterlid)
•

ber bfonben SMfljeib üon Sluer ober ber brünetten (Söa

öon ^erbanbt mibmete. <5te ärgerte Um bann, inbem fic

iljn fügte, tna$ er ungern litt, ober tf)m ben Xreffenljut

öerfdjob unb ba3 lange $aar jaufte. @r mottte ntcr)t mefjr

inte ein ®inb betyanbelt fein.

(Sinige öon ben Herren fafjen auf ber ^oljeinfaffung

beä 93runnen3. gür bie tarnen roaren ©tüljle au3 bem

£aufe fyerbeigebracf)t unb in ben 6d)atten ber Sinbe ge=

fteßt. Ueber ba3 ®ra3 $u ifyren güfcen Ratten bie Liener

ein Xafeltudj gefpreitet unb barauf ein Srüljftürf gerüftet,

ba3 auf einem ^ßadpferbe mitgebradjt mar. 9ßur bie

frifa^e 9ftild) in grofien Mannen öon btaumeifcem ©teingut

tyatte ber SBilbni&bereiter ^ergeben müffen. ®ie $ferbe

waren an einen langen auf einen ©ägebod unb bie

®artenftatfete aufgelegten Seiterbaum angebunben, roäljrenb

bie gefoppelten §unbe in einiger Entfernung öon einem

ftägerburfdfjen in Orbnung gehalten mürben. @3 mar ein

farbenreidjeS unb belebtes SBitb.

$)er Sßtfbnifcbereiter unb feine beiben (Sefetten in

grünen Söämfern unb mit ©pi^üten auf bem ®opf gingen

auf bem §of tyin unb I)er, foppelten bie #unbe im ©tafl,

prüften bie ©emeljre unb gaben ben Wienern unb Xreibern

Slnmeifungen. 9Jttt ben §errfd)aften felbft modjte SBorn

gern fo wenig aU mögtidj in SBerfefjr treten. @g mürbe

it)m allemal ferner, ben Etüden $u biegen unb fid) mit

gebüfnrenber $)ebotion ju äugern. 9lur $um Dberften trat

er mitunter l)eran, um in refpeftöoßer Haltung nad) feinen

©efe^Ien fid) ju erfunbigen. $>en $errn öon Stöbern, ber
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fia) ju froren erlaubte, wo benn fjeut feine fcf)öne Xodjter

wäre, fdntaubte er fefjr ungezogen an: Wa3 er ficf> um

bog 2Jcaba)en $u fümmern l>abe? Jpätte er irgenb ein

Söegefjr, fo möge er fid) an bie alte Sftagb wenben, bie

4ur Aufwartung befteüt fei. $er 3unfer beruhigte fict)

babei nicr)t, fonbern fuct)te ftonrab auSjuljolen, ber eine

®anne mit 9Jcetfy fjerumtrug unb Qebem, ber fidj nod> üor

bem Sluffifcen burd> einen <5d)lucf ftärfen Wollte, einen

Keinen Söedjer tjotl eingoß. (Sr fam bei il)m nid)t oiel

beffer an, erfuhr aber boa), baß fie it)re Cammer nidjt

öerlaffen bürfe unb nicfyt einmal oon ifyrem ÖKebelfenfter

auS auf ben $of feljen fönne.

„3>a* arme SKäbttjen!" bebauerte Kobern. „SBollt

3^r menigftenä einen ©ruß üon mir beftellen?"

„9cein, baä will id) nidjt," antwortete föonrab unb

wenbete fict) fur$ ab.

$)en jungen gräulein fdn'en ber fd)lanfe unb bod)

fräftige 93urfdj, ber aud) ben längften ber Qunfer um

einige 3ott überragte, feljr ju gefallen, ©ie fdnelten, fo

wie er fidt) näherte, $u iljm hinüber unb jifgelten ladjenb

mit einanber. $en (£aüalieren gelang e£ bann nidjt, ir)rc

Aufmerffamfeit ju feffeln. gunfer Qofjann üon ©örfcfe

gab fict) bei SBIandje bie größte SJcufje — man beljaup*

tete, fie fei ifmt üom $ater fdjon l)alb unb fyalb jugefagt

— aber üielleid)t gerabe be3l)alb befjanbelte fie ifjn ein

wenig übermütig, fdjenfte if)m nur feiten einen 93litf

ifjrer „frönen Augen" unb flaute um fo eifriger an ifjm

oorbei nad) bem $lafc, Wo gerabe Äonrab ftanb. ®örfcfe

mußte e3 enbtid) Wölfl bemerfen unb ärgerte fict) barüber.
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„(Sine rechte £opfenftange," meinte er; „in bei* SBilb-

ntß tüäc^ft baS fo auf."

„3ljr fönnt if>n um bie breiten ©futtern beneiben,

benf id)," entgegnete ba£ gräulein. „3)ie fdjroerfte

Lüftung mürbe fie nidjt fonberlict) brütfen. SBenn man

foIct)e 5(rme fieljt, begreift man, bafe e3 foirflid) einmal

Männer ju ben jtoeifjänbigen ©d)h)ertern gegeben fjat,

bie jefct in ben SSaffenf)allen unferer ©djlöffer roften."

„3nm ©lürf finb bie Seiten üorüber," antwortete er,

„in benen ®örper?raft bie öorneljmfre SKittertugenb mar!"

„O — bie Stüter finb überhaupt au§ ber SBelt!"

rief fie. „2Ba§ öon ifjnen übrig geblieben ift, ftecft at(en=

faH§ nod) im iMfcenrorf eines gnäbigen $rieg£f)errn unb

madjt bamit Eroberungen bei ben tarnen. $)ie dorn 9tbel

finb fef)r §al)m geworben."

,,gd) ftreite mit (Sud) barüber nid)t, gräulein," fagte

er, fid) ben blonben ©a)nau§bart auSftreiajenb. „3f)r

liebt e3, um ein 9tidjt3 511 ^anfen unb id) erfenne (Sud)

bereitwillig jebe Ueberlegenfjeit im iRebeturnier ju. SGßoCCet

nur bebenfen, bafj e§ nidjt an un£ liegt, wenn bie^radjen

unb Sinbwürmer auägeftorben finb, unb fein ritterliches

Abenteuer oerlangen, (Sud) meine $ulbigung ju beWeifen.

®egen ben Xürfen §u sieben, bin id) jcberjeit bereit,

befehlet nur, wie üiel föofjfajweife id) (Sud) ju güfcen

legen fott, bamit id) mir (Sure (Snabe gewinne/'

„3uPf* etgenfjänbig bem (Sultan brei §aare au£ bem

93art," entgegnete fie ladjenb, „fo will id) (Sud) $lb^

bitte tfjun."

$llö man gleid) barauf abreiten wollte, fehlte ber t»ou
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Kobern. $>ie Ickten waren fdjon au£ bem Xf)or, ate er

aus bem Dbftgärtcfjen burdj ba$ Statfet angegangen fam,

fief) auf3 $ferb warf unb naa)etfte. Söorn Imtte e3 wotyl

bemerft. „9fteine Steffel werben erft im §erbft reif,

3unfer," fagte er biffig. „2Ba3 hattet 3f>r ba im (harten

hinter bem #aufe ju fuajen?" (Sr öermutfjete red£>t, ba&

ber junge §err nad) ©abriete au£gefpäl)t fyatte.

„(Sinen f)ab' idj bod) gefeljen, ber fa)on $mei rotfje

SBänglein r)atte/' antwortete Kobern breift.

„üftöajf (Sudj bod) nidjt ratzen, einsubeijjen!" fagte

33orn ingrimmig. 3)ie 3ornaber fdjwott ifjm, aber er

b&ad)tt bod} nodj jur regten Seit, baft er feinen ernft=

lidjen ©treit mit bem Qunfer anfangen bürfte, wenn er

nid)t grob bef)anbelt fein Wollte, unb trat jur Seite.

$)ie Herren unb tarnen waren fämmtlid) beritten, bie

3äger, Xreiber unb Liener gingen ^u 3uf$ öor unb

3Wifd)en if)nen, (SeWeljre unb 3agbfpieße tragenb ober bie

$unbe fü^renb. 3lbwed)felnb ritt ber eine unb anbere

oon ben Sunfern neben bem Dberften. $)ic jüngften

Sfteuigfeiten aus Sdjweben unb $olen würben eifrig be~

fproajen. Königin {£f>riftine t)attc nun bod) ü>ren fdjon

cor einigen gafjren gefaßten unb angefünbigten ©ntfajlufc,

ber ®rone <5d)Weben3 ju (fünften ir)re^ Setter^, bc£

^ßfafygrafen ®art ©uftaü, ju entfagen, gur Hu^füJjrung

gebraut, fo fer)r bie ©tänbe wiberftrebten. ©ie War

bann fogleia) abgereift, nad) Italien, Wie e3 f)ief$. Qu*

nöcr)ft r)atte fie in 3nn£brutf 51ufentr)alt genommen; e£

zweifelte 9ciemanb, baß fie bort förmlid) jum $atf)oIi$i3'

mu§ übertreten würbe, bem fie fid) innerlid) fd)on tängft
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jugeroanbt. „(53 mufc atlen guten Sßroteftanten grofc

Hergernifj geben/' meinte ber t>on Stuer, unb bie anbem

ftimmten eifrig ju.

„$tber ber $apft gewinnt an if)r nicht fonbertief) biet,"

fagte ber Dberft. „3ch fjab' in ©toefhotm öfters Ge-

legenheit gehabt, mit ihr auch über bie Religion $u

fpred^en. <Sie t)at fo öiet (Selehrfamfeit getrieben, bafc

il)r enblicl) öor lauter Zweifeln ber (Staube ganj ab*

fjanben gefommen ift. Sin gar nidjtä glaubt fie mehr,

unb ba meint fie nun, fie fönnte il)r (Senriffen beruhigen,

wenn fie fict) btinblingä ber Autorität be3 Zeitigen SBaterS

unterroerfe. ©ie täufajt fidj aber barin, bog fie'3 fönne.

3h* männlicher (Mft ift öiel ju felbftänbig, um für

matyr anzunehmen, roa£ nidjt benriefen werben fann, nur

roeifS ber $apft bafür auägiebt. ©Ieidjroot)l wirb gro&e

greube fein in 9tom."

„(Sin rechtes 3Kannmeib," roarf ©ablieben ein, „in

atten ritterlichen fünften geübt. Sttan cr^ätjtt bon if)r

bie totlften !Rcitcrfrücfcr)cn
f

unb auf ber 3agb fyat'S ihr

fein 3Jcann an SBerroegenheit juborgetfian."

„3ft borf) eine gar merfroürbige Srau," urteilte ber

Dberft. „3h*e3gleiten ^afö attejeit roenig gegeben unb

urirb'3 attejeit roenig geben, ©in gefrönteS £aupt! unb

fefct firf) fetbft ofjne bringlia)en 3roang in SRuIjeftanb, um

fortan befto freier il)r eigener $err ju fein. £at auch

als Königin feinen (Semahl neben fict) leiben motten unb

lieber ben ertauchten (Stamm SSafa auSfterben taffen, alä

fict) unter ein (Shejocf) gebeugt."
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„3*)t Detter ift iljr freiließ nid)t genehm gewefen,"

bemerfte Sluer.

„Obgleich er if)r frülj öerlobt mar, fyätte fie bod)

eine anbere SGBaljl treffen fönnen," antwortete ber Oberft,

„wenn'S nad) ber ©tänbe SBunftf) iljr SSitte gewefen wäre,

ju Ijeiratljen. Slbcr fie wirb aud) jefct unbcrmäljlt

bleiben, benn fie Ijat einen ^o^en ©inn, ber jeber geffel

miberftrebt."

„$>afür Wedjfelt fie nad) Öaune if)re Siebljaber,"

fpöttelte SRöbern. „§eiratf)3fd}eu ift fie wotyl, aber nidjt

männerfd)cu." 9Jcan lachte fo fräftig, baß bie boranreiten*

ben tarnen fict) umfdjauten.

„$aS l)ätte fie galten fönnen, wie fie wollte," fagte

ber Dberft, „il)re (Schweben Ratten e£ il)r nid)t attpfetyr

übel genommen, gür uns ift'S ein Unglürf, baß fie bie

Regierung abgegeben f>at. (£arl ©uftaö ift ein unruhiger

ßopf unb Wirb nict)t gebulbig §ufel>en, baß 3°^ann

mir fid) Äönig öon Sßolen unb «Schweben nennt. 9ttan

Ijört fa^on, baß er ernftlidj mit ben Söaffen bro^t. Unfer

Jperr fturfürft aber ift als &er$og in Greußen be3 $olen=

tönig$ Selbmann unb wirb ifjm £eere$folge leiften muffen.

5)ie ©djWeben Ijaben eine ftarfe glotte, unb fo finb wir

gunädrft gefäijrbet."

„Hber Sodann (Safimir ift ein Söafa," wenbete einer

ein, „unb fjat alfo ba$ beffere #ted)t."

„©djwerlid) bod) bie größere 9ftad)t," entgegnete

§err ^ierre be la (£abe adjfeljucfenb. „ättan weiß, wie

fd)Wer bog Sfteid) unter ben Kriegen mit ben ®ofafen unb

Xattern gelitten fjat. $ie Xattern ^aben nun freilid) im
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vorigen 3af)r mit $olen grieben geftfjloffen; bafür Ijaben

fid) aber bic Sofafen bem Sftoäfomiter unterworfen, ber

tfjnen bafür mit feiner ganzen $eere3madjt beiftefjt. ©o
fann e£ leidjt gefd)ef)en, baft man un3 öon jroet ©eiten

§ugleid) anrennt. Söe^e bann bem armen Sanbe!"

„2Bir motten un3 moljl nod) unferer $aut mehren/'

öerfta^ertc Qo^ann öon ®ör$fe, ber fo lange neben ben

Sternen geritten mar. „3ft nur ber §err «fturfürft mit

ben ©täuben einig, fo nrirb e§ aud) an 9TOtte(n jur $e*

fenfiüc nid)t fehlen. Dfjne einen orbentlidjen ßanbtag

fann er freilid) nidjtö ju ©tanbe bringen.

"

darüber mürbe nun biel f>in unb fjer gefprodjen,

bi§ man jum (Stdjenfamp gelangte. $ort begann bie

3agb. $>ie Herren ftiegen ab, unb nur bie gräulein, bie

burrf) ifyre langen SReitfleiber am ®ef)en ber)tnbext mür-

ben, blieben 511 $ferbe unb füllten fid| in einiger Ent-

fernung fjalten. (£f)arle3 be la (Saöe mar angemiefen, fie

ju begleiten. $>a3 gefiel aber bem feurigen Knaben fdjledjt,

unb balb mar aud) er mitten unter ben Jägern.

$>ie §unbe mürben loägelaffen unb fpürten eine ©au

mit grifdjlingen auf, bie fict) fogleid) in ben 93rudj marf.

(SS galt, fie öon bort l)inau£ unb gegen bie 3äger ju

treiben, bie ben SRanb umftettten. $)te «§unbe magten fid)

fyinein, trafen aber oorerft auf einen jungen (Sber, ber

einige öon ilmen mit ben ©tofeäfjnen ferner üerle&tc.

3)er ®ampf fefcte fid) eine SBeile im bieten (Stterngebüfcf)

fort. Sttan f)örte nur roeitfjin ba3 roütf)enbe ®efläff ber

SReutc. (Smblidj fdjien ba3 Xf)ier 51t roeidjen. $)ie tiefte

be3 UnterljoljeS fnidten; ber borftige £eib fam jum $or*
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fd)ein, tt)äf)renb bcr birfe ftopf nad) re<f)t£ unb ImH bic

Angreifer abroetjrte. 3roei ©d)üffe fehlten, ein britter

traf, rifc ober nur eine gfeifd)rounbe. sJlun roenbete fid)

ba§ ttriitfjenbe Xfjier, nmfylte fidj eine ©treefe burd) ben

©djlamm unb fpär)tc mit ben Keinen ^ornfunfelnben 2(ugen

au3, roo e$ burd)bred)en fönnte. $)ie £>unbe beulten

hinter if)m fjer, ber ©berft, ber ben Söitbnifcbereiter unb

einen non feinen ©efeflen neben fid) t)atte
r ftonb am ent*

fernteften unb fonnte nid)t jum Sd)ufc fommen. $)ie

3unfer öon ®ör$fe unb t>on 6d)lieben, bie gefdjoffen

Ratten, luben if)re ®eroef)re. $er t>on $uer l)ielt ba$

feinige im 2lnfd)tage, unb in ber 9fad)tung, roo er ftanb,

§og fid) bie ®ette ber 3äger unb Xreiber jufammen, ba

bie £>unbe ben (Sber im SRütfen unb öon beiben ©eiteu

I)er gegen biefen $unft brängten. 5Tuer wollte if)n bitfjt

fjeran fommen laffen, um ifnt mit feiner ®ugel gan$ fid)cr

nieberjuftreefen unb jögerte be^^alb nod)
,

abjubrücfen.

$)a fprang ba3 mächtige Xfn'er plöfclid) öor, fd)üttelte bie

|mnbe ab, mad)te eine Ijalbe SBenbung unb fueftte in

eiligem Sauf linfö au$5ubred)en, roo eine Sütfe entftanben

mar. Sündig ©d)ritte rütfroärtö gelten r)ier bie Xamen

§u *ßferbc. 3Ran rief if)nen 311, fid) jurürfjujie^en. Qu*

gleia) fielen mehrere ©djüffe, aber bcr (Sber fefcte feinen

Sauf fort, fd)tug grimmig mit ben Jauern um fid) unb

rannte §ule|t gegen ein Häuflein Xreiber an, ba$ eiligft

auSeinanberftob.

3n biefem Shigenblitf ertönte öon jroei entfernten

fünften jugteid) ein lauter unb ängftlia^er 2luffd)rei. 5)er

Dberft ^atte an ber ©teile, bie eben nod) oon ben Xrci*
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bern befefct gefallen mar, feinen ©ofni gefehen. 9ßod}

beutlitf)er fonnte $Blancf)e, bie eben if)r Sßferb Wenben

wollte, bemerfen, baß ber @ber gerabeauS gegen ben

Knaben anftürmte. SBenn biefem ber ©d£)uj$ berfagte, war

er öerloren, unb e3 gehörte fcfjon bie ganje Äaltbtütigfeit

eineä erprobten 3agerg oaäu > bei fo plöfclidjer unb naher

®efahr ba£ (Gewehr richtig ju Jjanb^aben. Slber fetbft

wenn bie ®ugel traf, war nirfjt anzunehmen, baft fie fo=

fort töbtlid) mirfte. Sßurbe (£harle£ unterlaufen, fo ftanb

er nia)t mehr heil auf. ©r blitfte ängftlitf) um, §ob ba£

©ewef)r unb ließ e3 wieber finfen, offenbar unfdjlüffig,

wa3 §u tf)un fei. $)ann brütfte er ab, offne fidjer ju

jielen. $a£ gewaltige %f)kx ftfjnaubte fcf)on gan$ nahe

heran, aU ®onrab 33orn, ber neben bem ^unfer öon Sluer

geftanben t)atte, oon ber (Seite her mit weiten Sprüngen

herbeieilte unb ben ©djwarflen in ben mit beiben fräftigeu

£änben borgehaltenen Qagbfpiefc auflaufen lieg, ©o furd)t^

bar war ber SlnpraH, bafc er rütflingS nieberftürjte unb

aud) baä junge ^errlein hinter fid) ju Saß braute. Slber

er ^ielt ben ©piefc feft unb fjatte fo fid>er ba£ £erj ge*

troffen, bafe aud) ber (Sber jufammenbrach unb nur noch

im XobeSfampfe ben §unben, bie fict) auf it)n geworfen

Ratten, mit feinen ©tojjjäfjnen gefährlich Werben fonnte.

$ie ganje Qagbgefellfchaft gog fict) ^iet)cr. $>er

Dberft umarmte feinen ©ofjn, fdjalt it)n mit ^örtlichen

Söorten Wegen feinet UngefjorfamS aus, flutte gegen bie

Xreiber, bie SReiftauS genommen fyatttn, unb fRüttelte

fömrab wieberholt mit f)zx$iä)tm $anf für fein mann=

haftet Eingreifen bie £anb. (£harle£ gitterte am ganzen
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Seibe, rief aber bod) feiner ©djwefter $u, fie fotlte ftd)

ba£ SBebauern fparcn, er freue fid) btcfcö feine« erften

^agbabenteuerS unb werbe ein anbermal bcffer auf ber

§ut fein. (£3 mar ifnn eine grofce ®enugtf)uung
,

bog

man feftftetten tonnte, feine Äuget Jjabe in baS eine C^r

ein £od) Ö^riffen. SBon Slandje, bie oom ^ferbe ge-

fprungen war, wollte er fid) burdjauS nidjt füffen laffen.

$(ud) fie reifte Äonrab bie #anb unb fagte ifjm freunb*

tid)e SBorte. 5)er SBilbni&bereiter fnurrte ärgerlich in ben

SBart: „$)a fief)t man'3, baß Söeiber unb Äinber fn'er

überflüffig fmb."

$ie 3agb Würbe fortgefefct. 'Sie ©au mit ben 3rifa>

tingen war entfommen, aber eine ©tretfe weiter am $rud)

würbe eine anbere fjamitie aufgetrieben unb ber @ber

bon ben £unben angenommen. (53 war bte£ fdjon ein

ätiereS Xlner, beffen $auer fid) gefrümmt Ratten, fo bafc

bie ©pifcen nidjt meljr üorgreifen tonnten, $>od) bienten

fie nodj oortrefftid) gum ©dalagen unb bie fläffenben Ver-

folger hüteten fid) bafjer woI)t, bem Düffel ju nafje ju

fommen. ©ie fingen fid) an bie Dfjren, würben aber

oon Qtit %u $iit mit SRiefenfraft öon bem mädjtigen

$aupt abgefRüttelt, bafi fie weit burdf) bie Suft flogen.

(£iner öon ben Treibern wäre beinah im ©umpf t»erfunfen

unb fonnte nur baburd) gerettet werben, bajj eUigft be*

laubte Söaumäfte abgeriffen unb ifnn jugefdjoben würben,

über bie er fid) bann ljinau3fd)ob. 2)er Qunfer öon

©ablieben erhielt im ®ebränge eine Verlegung burd) ben

©piefc eineä 3äger3: in fein 2Bam£ War ein öod) geriffen

unb ba3 SBIut tropfte au£ einer gleifdjwunbe. @t»a bon
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^erbanbt beobachtete, als bie tarnen ben ©tanb mecr)~

fetten, einen großen nnter Wlooä unb ©djlangenfraut ner*

ftecften «Stein nicht unb fam ju gatt. 3)er (Sau! lähmte

unb ftc mußte if)n mit einem oon ben ^ßacfyferben oer*

tauften. $iefe 3^f^enfäHe fjinberten jebodf) bie eifrige

Verfolgung be$ <5chtuar$nrilbe3 nicht. ©3 §otte fo gute

SBerftecfe, baß e§ immer roieber ben Sägern unb £unben

entging. ©üblich ttmrbe e£ fo umfteßt, baß ihm fein

roeg blieb. (Sine mo^Igejielte #ugel be3 Dberften machte

if)m ben (Saraus.

(§3 bauerte eine ©tunbe, bis au£ jungen gicrjten-

ftämmen unb glechtroerf öon SBirfen jtnei Xragen §er^

gerietet tnaren, auf benen bie gagbbeute bon je bier

Männern nach bem gorftfjaufe gefdjafft werben fonnte.

$>ort ftanb ein SBagen bereit. %\t muntere ®efettfct)aft

lagerte fid) unter einer (Siehe unb fal) ber Arbeit $u.

Glaus öon Kobern fehlte. 9tfan öermißte it)n erft, als

ber Aufbruch erfolgen fottte. $er Dberft wollte Seute

au£fd)icfen, um baS Sedier nact) ihm abbuchen, ba er

ein Ungtücf befürchtete; aber einer oon ben Treibern ber*

fieberte, er §ättc if>n ferjon bor längerer Seit mit einem

be£ SBalbeS gan$ funbigen S8urfcr)en in ber Achtung nach

bem gorftfjaufe fidt) entfernen fefjen. ®onrab mürbe jefct

erft barauf aufmertfam unb bewußte nun auch fe™en

Vater. @r hotte nach beenbeter Qagb noch alle erforber*

liehen Slnorbnungen getroffen, mar bann aber berfchroun-

ben. ®onrab beunruhigte fict) barüber, nicht weil er

fürchtete, e£ fönnte ihm etmaS begegnet fein, fonbern meil

fich oermuthen ließ, baß er bem Runter nachgegangen.
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2Ba£ ber im ©inn gehabt ^atte, fonnte er fid) ungefähr

bcnfen.

(£r griff baljer fclbft beim $(uflaben bcr SBeute an,

um ben 9(bmarfd) ju befdjteunigen unb ging bann bcm

Qugc in möglid)ft rafdjem ©abritt ooran.

9lad) einer ©iertelfrunbe etma tjörte er ben Xritt

eines ^ßferbeä hinter fidt}. (£r blicfte jurütf unb bemerfte

nun, bafc fidr) baS gräulein be la (Saöe oon ben anberen

tarnen getrennt r)attc unb auf ifjn juritt. (S& fd)ien,

baß £err öon (Sörfcfe fie f)atte begleiten motten, aber

jurücfgefctjicft mar, benn er f)ielt auf feinem ^ferbe f)un=

bert ©abritte rücfroärtS unb martete offenbar, bi£ er oon

ben 9cad)fommenben aufgenommen mürbe, ©o gern ton*

rab baS gräutein faty, tjatte er fid) bod) abfid)tiid) ent^

fernt gefjaften. (Sr fannte ju gut ber gunfer S(rt, jeben

übermütig ju beljanbeln, ber nidjt ju ifjnen gehörte, unb

öermieb e§, ftdt) eine Xemütfjigung jujujie^en.

(£r meinte, 93lancf)e mürbe öorbeireiten unb fefcte

gleidjmäßig feinen fräftigen ©a)ritt fort. ©ie §og aber,

als fie üjn red)t§ jur Seite Ijatte, ben ^wget mit leidster

£anb an unb rief ifjm $u: „SBarum eilt 3*)r fo fcr)r?

£»ie Kröger fönnen (Sud) nidjt nad)fommen."

,,©ie finben roofjl aud) attein ben 2öeg jum gorft*

f)aufe," antmortete er, an ben £mt greifenb, „unb e§

mad>t menig au§, menn fie eine Imlbe ©tunbe nad) uns

anlangen."

„Slber mir fommen nod) immer früfj öor Slbenb nad)

gnfterburg jurücf," fagte fie. reitet fid) fo fdjön

bura) ben firt>lfd)attigen SBalb ofme 2Beg unb ©teg. ©ing'3
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nad) meinem SBunfd), fo lagerten mir nod) einmal unb

tieften bie ©onne tiefer fteigen. kommen mir roieber an

ber Keinen SBiefe oorbei, mo bie blüfjenben ßinben fo

£rädf)tig buften?"

„©cmiß, gräuiein."

„$a fönnt'ä fein."

($r fctjüttettc ben ®otf. „$ie SBiefe ift feutfjt, grau*

lein; c£ giefjt fid) ein SBad) tyinburdf), ber roenig (Gefäße

I)at. 3m grüf)jaf)r, roenn ber ©djnee aufgefjt, fönntet

3#r r)ier einen ©ee ju finben meinen, unb ganfl trocfnet

ber Söoben audj im fjeifcen ©ommer nid)t au3. 3$r

nmrbet (Suer ®leib oerberben."

SHandje lachte. „$a3 tnäre ba3 ©djlimmfte nod)

nid)t." 9ßad) einer SGÖeile fagte fie: „(§& ttmnbert mid),

nne Qfjr fo ftdjer bie SRidjtung einhaltet, ba bod) ba3 bidjte

Unter^oty jebe Hu^fic^t foerrt."

„3a) fenne Ijier jeben Söaum," entgegnete er, „unb

jeber l)at fein abfonberlid)e3 2fterfmal. SSenn man im

Söalbe aufgetoaajfen ift, nrie ia), muß man fid) rooftf

brin gu §aufe roiffen. Unb ift man boa) einmal un*

adjtfam, fo finbet man leidjt ein gliefc, ba3 roieber $u*

redjt meift, benn alles SBaffer jieljt fidj Ijier nad& bem

kregel"

„©ebenft 3^ @uer Seben lang in ber SBilbnijj ju

bleiben?" fragte SBlandje, fid) öorbeugenb unb mit ber

Reitgerte eine ©tedjfliege abtoerfenb, bie ben ©aut be-

unruhigte.

„<£3 roirb rooljl fo roerben," antwortete er, inbem er

bodfj ber 93erfud)ung nidjt roiberfte^en fonnte, mit einem
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SBIicf $ur Seite aufeufeffen. „üttein SBater rechnet barauf,

bafj id) einmal in feine ©teile als SSilbnijjbereiter ein*

rüde, wenn er alt unb fabroad) ift. ($3 toeifj ja aud)

feiner t)ier fo gut ©efdjeib, aU id)."

„Unb bamit feib 3*>r fclbft einöerftanben?"

„Sßarum fodt' id) nicr)t? $er fcienft ift freiließ

fdjroer, aber man ift bod) fjalbroegS fein freier £err unb

f)at fein 2(u3fommen."

„(£ud) fonnt'3 bod) aud) brausen nid)t fehlen, fottt'

id) tt)of)I meinen," fagte fie r
ben ftattlidjen jungen SWann

mit 2Sof)lgefatten betradjtenb.

GSr (job ben ®opf unb fdpb ben £ut öon ber ©tim
@£ fdjien ifnn fjeifc ju roerben in ber 9iäl)e be3 frönen,

fdjroarjlodigen gräuleinä, ba£ fo leutfelig mit ifnn plau*

berte.

„2Ba3 nennt 3^r brausen?" fragte er. „gür einen

öom $lbel ift bie SBeTt toeit unb attenfaöö aud) für ben

Kaufmann, ber eine reidje §abe fein nennt. Unfereinä

ftöfjt aber überall auf Söatt unb ©raben unb finbet für

fid) eine SSanb aufgerid)tet, roofn'n er ben guf$ fefct, unb

eine t>erfd)(offene Zfyüx. 5lud) ein harter ©djäbet mag

roofjt balb bie fiuft öerlieren, bagegen öergeblid) an^u=

rennen, ©o iffS r)ter im §erjogtf)um ^ßreufien, unb im

9leict) fofl'3 nod) fdjlimmer fielen nad) bem furdjtbaren

Kriege, ber erft üor fed)3 3af)ren beenbet ift. <So üiel

9Kenfd)eu er gefoftet f)at, e$ finb nod) immer ju oie(

übrig geblieben für ben jammerfeligen 3uftanb, m Den

öänber ocrfcjt finb. %d) $ab'3 für$lid), afö id) (Stdföäute

auf3 6d)Iof3 ablieferte, üon (Sinem erjagen fjören, ber

©icfjert, $er 9ro&e ftutfürft. I. 5
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weit gereift war unb nun §um 2tto3fowiter Wollte, ©o

ift'3 fieser für mid) am beften, wenn idj in be3 §errn

®urfürften $ienft bleibe unb bie Arbeit oerrid)te, bie idj

oerftefje. ®ie SBilbnifj ift mein #eim."

ift bodj fd)on äßandjer Ijod) hinaufgefommen,

ber fein (&lüd an ber rechten ©teile berfudjt f>at," be=

merfte ©tandje. „2öer geroinnen will, mufj wagen."

@r faf) aweifetnb ju iljr auf. „SSomit foU (Siner

wagen, ber mdjtS ein^ufe^en Ijat?" fagte er. ,,3d) wiCU

gern geftefyen, mandjmal fommt mir ba£ Seben r)ier im

Söalbe redjt etenb cor, unb id) benfe mir'3 au3, wie e£

anberäwo gan$ anberS fein tonnte unb wie id| common*

biren Wollte, Wenn id) ein großer iperr Wäre. Slber bem

Xeufcl oerfabreiben mag td) mid) nid)t, unb auf regten

SBegen fommt man aud) mit langen ©einen nid)t oor*

WärtS, Wenn bie SBaljn nidjt frei ift."

(Sie waren bei ber SBalbwiefe angelangt. ®ourab

r)ielt fid) am SRanbe berfelben unter ben Räumen, unb

bod) quoll, wo ba$ $ferb auftrat, SSaffer aus bem SDtoor*

boben.

„SBoüt 3>fjr m™ öon oe" fdjönen ©turnen pftütfen?"

fragte ©tandje. ,,©ie warfen mrgenbS fo groß unb

vielfarbig, wie f)icr. SBefonberS bie blauen ©ergifc

mcinnid>t."

(5r prüfte fogleid) mit bem ^agbfpieft, ben er aU

©tod benufct t)atte, bie geftigfeit ber ®ra3betfe, fabritt

t»orfid)tig unb bod) faft ©abritt für ©abritt tief einfinfenb,

bi§ ju ber blumenreichen ©teile nidjt weit oon bem

fleinen ©ad) oor unb pflüdte einen ©trauß. ©ie faf)
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ifjm öom $ferbe aus ju unb geigte mit ber ©pifce bcr

Reitgerte nad) red^tö unb liufö, Wo fie immer nod)

fdjönere SBIumen ^u feljen meinte. $113 bie Qunfer fidj

näherten, rief fie ifjn jurücf.

ift über genug/' fagte fie tadjenb, ba er einen

ganzen $lrm öott gelaben r)attc. „9ßun mü&t 3$r aber

aud) bie langen Stengel abreißen,
4

.an benen jum Xfjeil

nod) bie SBurjetn Rängen, unb toon bem 9ltterbeften ein

fleineS ©träufjdjen jufammenfügen, wie e$ fidj für eine

$>ament>anb fct)icCt."

(Sr legte ben ©pieg über bie ©djulter unb folgte

if)xtx 2lnWeifung, jaufte aber bie aiertidjen *ßflän$d)en fo

unbarmherzig, baß fie'3 nid)t lange mit anfeljen fonnte.

„(Seib %fyx ungefd)icft!" rief fie. „SReid)t mir einmal bie

SBIumen hinauf unb füfyrt ba« $ferb. Sa) werbe rafa)

bamit fertig fein."

($r tfjat, wie ifjm befohlen würbe, ©ie 30g aud)

ben $anbfdjul) öon ber regten $anb unb legte U)n mit

ber ©tutye über ben $aU be£ ^ßferbeö bid)t am ©attel.

<£r glitt fyinab unb ®onrab fing ir)n im Satt auf. (Sin

fo Heiner #anbfdjuf)! Unb bie weisen feinen gingerd)en,

bie unter ben Söiefenblumen wüßten! (£r fabelte nur

tierfdjämt barauf l)in unb füllte, bafe er über unb über

rotf) Würbe. 9tun warf fie ba3 überftüffige ®rout iljm

auf bie ©djulter, umwicfelte ben f(einen ©traufj mit einem

®ra§l)a(m unb fnityfte bie (Snben jufammen. „©0," fagte

fie, „fein Gärtner fönnfS beffer machen. äKeint Qf)r nidjt

aud>?" <3ie fudjte ben |>anbfdjul). (Sr reia)te ifjn hinauf

unb fie banfte ifjm mit freunblidjem ®opfnitfen; bann
5*
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naf)tn fie mieber bie QüqzI unb munterte ba£ $ferb

rafdjerem ®ange auf.

(£ine Heine Sßeitc ritt fie nun fd)Weigenb neben ifjm

fjer, bon 3eit 31t 3eit ben 5)uft ber ©lumen ein^ie^enb,

bie fie unter ba3 jierlia^e Sßä3d)en fjielt. „SBär'S (Surf)

ein wenig lieb," fragte fie bann, „wenn icf) @ud) ben

©traufj für (Suren £ut fdjenfte? 3>df) ®uc^ nü^ einen

$)anf fdjulbig, weil 3f)r rerf)tjeitig meinem ©ruber bei=

fprangt. 3)ie gagb f)ätf ein trauriges @nbe genommen,

wenn ber (Sber über iljn- f)ergefatten wäre."

„äftir — ben ©traufj . .
." ftammelte er freubig

überrafd)t unb fer)r glütflid). „$a§ märe feeitier) unüer-

bienter ßof)n, gräulein, benn wa3 id) für baS £errtem

tfjat, War ja nur fnapp meine ©d)ulbigfeit unb ift über;

bieg gern gefdjefjen. Söenn'S mir aber (Sure §ulb be*

Weifen fott, netym' idE) ein foldjeS (Önabengefdfjenf gern an

unb WilTS unberwelflitf) in meiner Erinnerung befjatten."

($r faf) mit teucf)tenben Slugen $u iljr auf unb f)ob

bie £anb, ben ©traufj $u empfangen. 9hm fdjien aber

S8Iand)e bebenfttd) ju werben. ©te Ijielt iljn nod) einmal

gegen ba£ ©efidjt, blinzelte barüber I)in unb fagte jögernb:

„gdj will ben ©traufe wie zufällig jur (Srbe faden laffen.

©leibt bann jurücf unb fjebt Üjn auf."

$a§ war aber nidjt nad) feinem ©inn. $ie Slugen

fenften fiel) fogteid) unb um ben SKunb $utfte e3 fpöttifd).

„3$r hättet mir'£ nidfjt im ©orauS fagen fotten," ant*

Wortete er. „Sftun idj Weife, bafe (Sud) bor ben

^unfern fdjämt, mir ben ©traufj 5U reiben, mag id) ifjn

aua) nidjt üom Söege aufgeben, ©ergebt mir bog."
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©ie 50g bie fdmiale ötppe jnnfdjen bic 3äljne imb

richtete ben ®opf ftofy auf. 2(ber fdjon im nädjften 2(ugen=

btiefe lachte fie munter. „Qfjr nefjmfs genau," rief fic

fyinab. „5tber gut — ! $fyx fottt fefjen, bafj itf) üor benen

ba nichts ju berftetfen nött)ig fjabe." ©ie griff rafd) jur

(Seite, nafjm ttjm ben gägcrfjut öom &opf, ftetfte ben

©traufj baran unb — ließ ir)n jur ©rbe fallen.

9?un büefte er ftdt) freüid) banadf). „©cfjönen 5)anf,"

fagte er; „3$r ttrifjt (Suer ©tütf burd^ufefcen."

„Unb 3^r feib nid)t eigenfinnig/' antwortete fie.

hinter ifjnen mürbe ein feto Saasen üernefymbar.

ftonrab bftdte um. §err Don ®ör£fe ritt ba mit jtoei

anberen Sunfern unb fTatfdjte SBeifoU. @r überlegte, ob

er freien bleiben unb ifm barauf anfpredjen foüe, jutfte

aber nur bie Staffeln unb ging meiter.
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<Eine Bluttlpat.

§dfj an <$urer ©teile mürbe ©olbat Werben fe^tc

23landfje ba3 öorfn'n abgebrochene ®efpräd> fort. „$a£

ift ein SJcetter, in bem Seber öorroärtö fann, unb fd)on

fo monosem ift'£ geglücft, feinen geringen <§tanb in SBer*

geffenfyeit $u bringen, ®rieg giebt'ö ja irgenbmo jeberjeit."

„Slber jum 2anb3fned)t unb ©ölbner taug' idfj roenig,"

entgegnete ®onrab. „(58 fct)eint mir eine redfjte ©djanbe,

auä bem Söaffenbienft ein §anbtt>erf §u machen unb fidj

ba ober bort ju üerfaufen, roo'3 maS ju raufen giebt

Obgteidfj felbft l)ol>e §erren je|t fd)on feinen 2lnftof$ baran

nehmen! $)enen tor)nt man'3 freititf) burd) einträglid)e

Dffijierftellen, autf> wenn fie be£ 5)ienfte3 nodj ganj un*

erfahren finb. (S& mag roofjl gefd)ef)en, bag Ijin unb f)er

aua) einmal einer uon unten f>er $u @f)r' unb Stnfefjen

gelangt, roie man'ä $um (Stempel öom General $)erfftinger

erjäfylt — ba fiefjt man fd)on, wie fetten e3 ift."

„$a§ glaubt boa) nidjt," eiferte fie. „Xapferfeit fjat
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fd)on oft ihren oerbienten fiofjn erhalten. SJcan muß fi<f>

nur tummeln in ber Söelt unb frifd) $ugreifen, wo bic

(Gelegenheit geboten wirb. $er Solbat finbet fie ja reia^

Itc^ überall. Unb man gönnt ifjm fein $lücf. 3d) f)ab'

fdjon über managen fpotten ^ören, ber fein junges SEBappeu

in ber @djreibftube erwarb, aber noch über feinen, ber

e$ fidj oom ©d)lad)tfelb aufhob."

®onrab warf ben topf in'S (Genicf. „3o wollt' ich,"

fagte er, „baß id) mir einmal im Äampf für meinen

gnäbigen ßanbeSherrn ö^re öerbienen fönnte, wenn er

mic^ brauet unb $u ben Söaffen ruft. @S fanu wof)l

fein, baß er balb genötigt ift, fein 2anb 311 öertheibigen,

unb bann ift jeber gefunbe 3ttanu fdjulbig, meine icf>, bic

9)hiSfete ober bie Sanje in bie £>anb ju nehmen, ^m
gegen feine geinbe $u r)elfen. $ann mit! icf) aua) gern

als meinen Oberen erfennen, Wen er über mid) fefct, unb

cS foll mir um mein Seben nietjt leib fein, wenn ia)'S in

folgern ®ienft öerlieren muß. $aS glaubt mir, gräulein."

@r traf it)re SReimmg nid)t, aber fie behielt nicht

Seit, barauf $u ermibern, benn ir)r SSater ritt im Xcabe

heran unb f^ielt an ihrer Seite. (SS mochte ihm wenig

gefallen hoben, baß ©landje fidt) fo lange bon ber (Gefell-

fa)aft trennte, um fid) mit bem ^öurfct)en ^u unterhalten.

Vielleicht waren ihm aua) fpöttifd)e 93emerfungen ber an-

bereu gräulein §u Chrcn gefommen. (£r lieg freilich

feinen SBerbruß merfen, fonbern fpract) felbft eine Söeile

freunblich mit bem SöegWeifer. Söalb wußte er eS bod)

fo einzurichten, baß blanche neben ihm auf bie 3unfer

warten mußte, bie fie nun in bie Üttittc nahmen. Sie
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fyatte aöerf)anb Steigen auslüfteten, blieb aber feinem bie

Antwort fcf)ulbig.

$onrab ging, ofjne aud) nur einmal umsublirfen, mit

raffen ©abritten meiter. Slber feine ®ebanfen waren

bod) nidjt ganj bei bem SBege. 3U feinem rechten 5lerger

ertappte er fidj babei, baf? er einmal bie SRitf}tung ganj

berlaffcn f)atte unb auf $8rutf)lanb geraden mar. Sftorf)

baju gar nict)t toeit öon ber görfterei! ffir tyätte gern

ben §ut abgenommen, um ben ©traufj ju befe^en, ben

93tandf)e mit eigener £anb aufgefteeft tyatte; aber er füra>

tete auägeladjt 511 roerben, wenn bie $unfer e3 bemerften.

2BäY id) öon benen einer, bad)f er, fo l>ätt'3 SBebeutung.

9hin — gütig roar'3 immerhin öon einem fo fjodjge^

borenen Sräulein.

TO baä ®ef)öft fd)on ftdjtbar mürbe, fam öon bort

£err üon Stöbern fjerangefprengt. ($r eilte an ®onrab

öorüber, fo bafc biefem bie aufgeworfene Sftoorerbe in'3

®efid)t flog, unb naf)m ben Oberft bei 6eite, eifrig unb

fjeimlid) mit il)m fpredjenb. Seibe überholten ben gü^jrer

bann, S'onrab glaubte ju bemerfen, bafe ber Sunfer ganj

öerftört auSfal) unb aud) ber Oberft bie @rim in tiefe

galten gebogen fjatte. *8eim Vorbeireiten l)örte er i^n

fagen: „2Ba3 plagte (Sud) aber aud) ber Xeufel, auf üer=

boteneä Söilb ^agb ^u maajen?" morauf ber öon Kobern

antwortete: ift einmal gefdjeljen."

Äonrab befdjleunigte nun ben ©djritt nod) mefjr.

$er Sunfer mar alfo wirflid) im Sorftfjaufe gewefen. (5r

fonnte fid) üorftellen, roer unter bem verbotenen SBilbe

öerftanben fein follte. Unb fidjer mar ettoa£ SdjlimmeS
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Vorgefallen; Kobern f)ätte fonft nicr)t ben Dberften 311 Sftatl)

gebogen. 9Gun ritt er audj nid)t über bie Sörücfe, fonberu

gletcr) rechts ab nad) ber Snfterburger ©tra&e. 9hir ber

Dberft fefcte feinen 2Seg nad) bem §ofe fort.

3n wenigen 9Äinuten mar ®onrab hinter tl)m fyer.

(Sa}on oor bem Xfjor t)örte er ba£ jammern unb SBefc

Hagen oon SKeiberftimmen. $n bemfelben fam if)tn bie

alte ®ertrub l)änberingenb entgegen. „£> bu mein ®ott!"

rief fte, „eilt @ua) — c3 ift ein fdjtoeteä Unglürf ge*

fdje^en."

„2Ba£ — roa£?" fragte ber junge äflenfd), über ben

ipof fjinblicfenb, aU ob feine klugen e3 nod) früher er=

fahren müßten, aU fein D^r. „2Bo ift ®abriete?"

,,3d) meifj nict)t. 2lber (Suer SBater . .

„2BaS ift mit if)m —?"

„$)er oon Stöbern r)at narf) if)m mit bem $irfa>

fänger geftod)en."

„SBarmfferaiger Gimmel — !"

„3n bie ©ruft Ijat er tt)n getroffen, redjt unter bem

^erjen, unb ba liegt er nun auf bem SRafen . .

®onrab lieg ben 3agbfpiefe au£ ber §anb fallen, bie

äftagb faßte feinen $lrm unb 50g if)n burd) ba3 (Startet

in ben fleinen Dbftgarten hinein. 55er Dberft mar fdjon

00m <ßferbe gedrungen unb ftanb bort nidjt roeit oon

ber (Scfe be3 £aufe£, fid) in gebütfter Haltung mit einem

auf bem ©oben liegenben ©egenftanb befdjäftigenb. ®onrab

erfannte unter ben grauen, bie baöor fnieten, feine Söcutter.

<5hc rief fie an. <§ie tocnbetc baS ®efia)t nad) itym unb
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fagte mit tfjränenerfticfter ©timme: „£a liegt $)ein Sater

— bet ©übe Ijat iljn erfroren."

„$ater — !" fa)rie ®onrab in milbem ©djmerg auf

unb marf fia) gur (Srbe neben ifjn. ©orn lag lang au£*

geftrecft auf bem Sftücfen. ©ine üon ben §au3mägben

ftii^te feinen ®opf. $5a£ SBamS mar aufgeriffen; au§ ber

»ruft ftrömte ba3 SBlut auf ben föafen. £er Dberft ^atte

fein ©pifcentud) in Sßaffer tauten taffen unb brücfte eä

auf bie Söunbe; nad) wenigen ©efunben fd^on mar e£

oöttig rotf) gefärbt. „$)er ©tid) ift tief gegangen," fagte

er. „^Bringt mefjr Seinmanb. (Sin unglürffelige3 ©r*

eignifj!"

®onrab rifj ®ra§ au£, ballte e3 gufammen unb

fudjte bie Söunbc ju ftopfen. SBergeblidj. (£r fügte ben

frampffjaft uerbiffenen SJcunb, bie klugen, bie §ornig ge*

furd)te Stirn be3 ©terbenben. $>ie SSeiber jammerten.

2luf bem §of beulten unb fläfften bie gagb^unbe. SRaa)

unb nad), mie fie gerabe anlangten, famen bie ^errcu

unb tarnen üon ber Qagbgefellfc^aft l)erbei, fragten, be-

bauerten, gaben 9ftatf)fdfjläge. SBlandje mar fet)r bleirf),

fjielt ben SBruber an ber £anb unb gitterte am gangen

£eibe. „2Bir fönnen leiber nid)te für if)n tf)un," be*

merfte ber Dberft. „fftöberu ift fdjon üoran nad) ber

©tabt unb mirb ben ©aber fdjirfen. Slber id) fürdjte, er

fommt gu fpät."

9cun fing ber SBermunbete 311 röajeln au, lauter unb

lauter. $a3 ©efidjt öerjerrte ftd) fajmergticf); er 50g bie

$kine auf unb griff mit ben $änben nad) ber 93ruft; bie

meifjen Sippen öffneten fict) r
ein ftöfjnenbe^ Siemen mürbe
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üernefjmbar, üietteid)t aud) ein unüerftänMid)e$ 2öort ba=

ättrifdjen. ®onrab beugte fiefj über üm, ftreidjelte feine

füf)Ie SBange. SKad) einet SSeile fd)Iug 93orn bie Slugen

auf, faf) ifjn ftarr an unb öcrfurfjte $u fpred)en. @3 ge*

(ang nid)t fogteidj. (Snblid) feucfjte er mit furchtbarer

Slnftrengung bie SSorte fjerauS: „<Sie ift — mein ®inb

— nidjt ... ©te ift . . . glud)! glud) . .
." (5r fanf

jurücf, frampfte bie £änbc Rammen, rang nad) ßuft,

rollte nod) einmal lüitb bie Slugcn unb üerfd)ieb.

GSrft attmälig löftc fiel) ber #reis ber Umftefyenben.

3n ben einzelnen (Gruppen nnirbc ber gatt (eife oer^

Ijanbelt. $ie ®efetten beä SSilbnijBbereiterS unb einige

Don ber 3)ienerfd)aft be£ Dberften fmben bie Seidje auf

unb trugen fie in'3 £au8 fjinein, mo öon ben äRägben

ein Sager bereitet mürbe. ®onrab mar mie betäubt. (Sr

f)ielt lange feine SKutter umarmt unb meinte. (Srft ber

®rampffmften ber franfen grau braute ir)n ju fid). @r

führte fie in'3 £au3, legte fie auf3 5öctt. „2Bic — ift

ba£ — gefdjefjen?" fragte er enblid).

„®ertrub (ann öietleid)t 9lu3funft geben/' antwortete

fie matt.

(Sr ging roieber fjinauS. $)er Oberft inquirirte fdjon

bie alte 9ttagb.

„$er Qunfer fam auf ben #of geritten/' fagte fie,

„Köpfte an unb fragte, ob (Gabriele brinnen fei. $)a£

üerneinten mir nad) ber 2Baf)rl)eit. 9Zun moflte er r)in*

auf unb fie in ir)rer Cammer befugen. Daüon moflte

aber bie grau burdmu$ nidjtS miffen unb oerbot e$ i^in

crnftlid), obfdmn er fie mit melen Sitten beftürmte unb

Digitized by Google



— 76

befeuerte, baf? er'3 gut im (Sinne Ijabe mit bem 9#äbd)en.

5)a er nic^t^ augrichtete, üerfiefc er ttrieber ba$ £au3,

unb idt) meinte nict)t anberS, aU bafj er in ben 2Mb
jurücfgcritten fei. SBar ober in ben Dbftgarten gcfd^Iict)cn.

Sftadj einer SBette hörte ich bie (Stiege fnarren, öffnete ein

roenig bie Zfyüx unb fah (Gabriele hinabgehen, ©ie l)atte

ein rotf)e§ ©ammetfäppchen auf unb it)re beften ©onntag£=

fleiber an, aU ob fie jur ©tabt moHte. SBo ^inau§,

Qungfer? fragt' ich bura) bie ©palte. $>a3 fümmere mich

nicht, antwortete fie breift. 5tber ber §err SSater r)at
T

^

»erboten, gab ich ju bebenfen. 3)ie 3agb fei ja noch

nid)t gurücf, meinte fie, unb in ben (harten ju gehen fei

ihr unöerroehrt. 2Bar mit biefen SBorten fdfjon über bie

©aktuelle gehüpft. üfticht lange barauf fam ber SBilbnifc

bereiter, fragte fefyr grimmig bie Srau unb midj nad) bem

Qunfer. @r fei fyier geroefen, aber gleich ttrieber abge-

ritten, berichteten mir. $a3 lügt il)r
f

fdfjrie er un3 an,

fein $ferb ftcf)t noch an ber SBrücfe. darauf fragt' er

naa) ©abriete. 3)ie fei bor $urjem bie ©tiege hinabge-

fommen unb in ben Dbftgarten gegangen, fagf ich- 2Bie

e3 auch war. ®r ^ef fort uno im ®ifer °ic

Xhüren offen. Söeil mir aber nicf)t§ ©uteS ahnte, machte

ich m*r *m 3^ur e*roa£ hn f^affen un0 ^oxrct)te babei

burch bie offene £au3thür. 2öar auch noch *aum f° ^
Seit Oergangen, baß man langfam ein SBaterunfer beten

fonnf, ba mürben im ©arten ©timmen taut.

„Um bie (Scfe bermocht' ich °ie SBorte nicht fonber=

lieh ju berftehen, fooiel aber toar genrifj, bafj ber 2öitb=

nigbereiter ben Runter jornig $ur SRebe ftettte unb ber

Digitized by Google



— 77 —

3unfer fjeftig antwortete. 3ulefct fpradjen fie beibe ju=

gleich, unb id) f)örtc ben £errn rufen: fort toon meinem

$ofe — fort — fort! unb ber Qunfer fdjimpfte: Xu
§unbeblut! ®leia) barauf fdjrie (Gabriele auf, bafr e3 mir

burd) Tlaxt unb Sein ging, unb bann rourbe e3 ganj

ftitt. 3a) lief nun fnnauä an'S 8tatfet unb faf) in ben

(harten. $)a ftanb ber^unfer Don Kobern mit bem nacften

$irfd)fänger in ber §anb, unb am Soben tag ber 2öilb~

nigbereiter gerabe ba, mo er nadjljer gefunben ift, unb

äd)jte jammernd). Slber gefprodjen f)at er nicfjtS mefjr,

fonbern nur bie Slugen geroßt unb bie gauft geballt.

(Gabriele l)attc fyinter ifjm ben 5lrm an ben SBaumftamm

gelegt unb ba3 i&efidjt barauf gebrücft. $er Junfer faf)

mid) unb fagte: er l)at mid) angefaßt. 3dj menbete gleia)

um, lief in'3 $au£ unb in ben ©tall unb rief §itfe. 511$

bie 2öeib£leute jufammenfamen, mar ber Qunfer fd)on auf

bem $of unb fagte, er toollte felbft in ben SBalb jurücf

unb alles fünben, iuaS gefdjefjen fei. SBorauf er benn

aud) eiligft baoon ging. 2Bir fjaben un£ bann öergeblid)

bemüht, ba$ Slut $u ftitlen. 6o ip gemefen, unb ba§

fann idj mit einem fjeiligcn @ibe befräftigen."

„Unb mo ift ba£ äftäbdjen geblieben?" fragte ber

Dberft.

„$a3 roeifc id) nidjt, gnäbiger £err," oerfidjcrte

®ertrub. „3m harten mar fie nidjt mef)r, al£ id)

£iirürffam. SDcag ftct) tüot)t au3 2lngft irgenbmo öerftedt

f)aben."

„£atte ber SBilbni&bereiter SBaffcn bei fid)?" forfdjte

Jperr ^ierre be la (£aoe meiter.
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„(£in furjeS SBaibmeffer am öebergurt," antwortete

bie äftagb, „unb ein ®eroehr. $)a$ mar aber an'£ ©taefet

gelernt unb fte^t noch auf berfelben ©teile."

„Unb ba3 SBaibmeffer?"

„@£ ftedte in ber ßeberfdjeibe, als Wir ifjm ben

<&urt abfdmattten, um ifjn ju erleichtern."

Äonrab Ijattc gefpannt ^gehört, fia) aber beim *8er=

hör fctbft nid)t beteiligt. „SJtein Sßater ift ermorbet,"

fagte er nun fd>arf unb beftimmt. „$er baä gethan, fofl

feiner ©träfe ntct)t entgegen! 3d) forbere i!)n oor ben

<Ria)ter."

3)er Oberft Wiegte ben ®opf. „($3 ift jefct nict)t bie

Seit," fagte er in milbem $on, „ben fa^limmen götf näher

ju befpredjen. 3hr feib ber <5of)n. roitt'S (Sud) nidjt

öerbenfen, baß (Suer £erj uotl ©aße gelaufen ift. $>ie

€>onne rotrb ja bod) unter* unb aufgehen muffen, bis

3^r fo etroaä unternehmen fönnt. 3<h wollte, %fyx War^

tetet noch einen Xag — bem Xobtcn wirb bie SBeite

nicht ju lang."

®onrab ftarrte ihn an. ($r fchien feine Meinung

nicht ju begreifen, ©er Oberft trat ju ber ®efeflfd)aft,

bie fia) $ur Slbretfe rüftete. $er SBagen mar befpannt

unb mit SBilbfchineinen belaben. $)ie tarnen faften fchon

£u $ferbe, bie Qunfer machten fid) jum 5luffteigen bereit.

^ mürbe nur baS Stfothbürftige gefprod)en, jeber Öärm

toermieben. $)ic (Stimmung mar gebrüeft. TO ber 3ug

fief) fchon in Bewegung fefcte, lenfte blanche feitwärts

unb ritt £u Äonrab heran, ber allein ftehen geblieben mar

unb bumpf in fid) r)inciubrütetc. „(Suer Ungtütf geht mir
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fefjr ^erjen," fagte fie. „Xragt'S tote ein Sttann. Unb

wenn id) (Sud) in etmaS bcljilflid) fein fann . .

„3$ banf (Sud)," antmortete er, oljne aufzufeilen.

@ie reichte ifym bie #anb üom $ferbe fjerab, ba£

ftf)on ungcbulbig am Sügel 50g. ©r fd)ien'3 nidjt 511 be=

merfen. 9hm minftc fie mit berfelben ben Slbfdncb unb

folgte ben Slnbern.

„©abriete" — murmelte ä'onrab. ©eine ©ebanfen

mochten fid) mit ber ©djtoefter befdjäftigt fjaben.

@r ging in'3 £au£ unb fogleid) bie «Stiege hinauf.

3n ityrer Cammer meinte er fie $u finben. 9lber fie mar

bort nid)t. (Sine ßabe, in ber fie ifjrc €>ad)en aufeubc=

magren pflegte, ftanb offen, ©in Xfjeil be3 ^nfjalte lag

unorbentlid) banebeu auf ber Xiele. (Sr fud)tc in allen

©den unb SBinfeln auf bem Sßoben nad) if>r. SScrgebUcr).

2ludj im ©arten fanb er fie nicfjt. $)ort lag aber baä

rotfje 8ammetfä>pdjcn mit äerriffenem SBanbe im ©rafe

nid)t meit öon ber ©teile, roo fein S8ater ^ingeftürjt mar.

(£r Ijob c§ auf. @3 fjingen einige lange fa^mar^e §aare

baran. S)a8 ®äppd)en mußte mit ©cfoalt öom ®opfe ge*

riffen fein. (£r fjat fie gcfd)tagen, baa^te föonrab, unb e§

fiel if)m ein, baß Gabriele gefagt fjatte, fie roerbe fid) nidjt

mel)r fdalagen laffen. 2öo tonnte fie fid) öerftedt ^aben?

(£r mußte uon ifpc erfahren, roie ber Vorfall gemefen mar:

fie mar bie einige 3eugin. Slber 9ciemanb mußte über

fie SluSfunft ju geben.

„<Sie mag in ben SBalb gelaufen fein," meinte bie

alte 9#agb.
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„$lbcr fic fann ba jur 9ßad)t nid)t bleiben," fagte

er beforgt.

@r burrfrftreiftc ba$ SReöier ring£ um ba3 (Seljöft,

rief ifjren tarnen. (53 bunfelte fdjon, unb er r)attc nocf)

feine Spur öon bem äKäbtf)en entbecfen fönnen. (£r

mugte ftcf) nun toofjl beruhigen, baß fie fidt) am nädjften

borgen öon felbft hrieber einfinben werbe.

3m§aufe rourbch geifttict)e fitcber gcfungen. 3roifdjen~

ein duftete feine SJcutter. Xie 2eict)e kg an ber fjinteren

Sßanb be£ %lux$. Sin brennenber ®ienfpaf)n in ber eifer*

neu 3roinge roarf fein flacfernbeä 2id)t barüber. Sonrab

ftanb lange baneben unb betradjtetc bie ftrengen 3üge

be3 bärtigen ®efidf)t3. mar ifjm, aU ob er roieber

unb roieber feine legten SSortc t)örtc: fie ift mein $inb

nidjt! @r t)attc ftrf) non Ujr loägefagt, überbaute er —
nidjit ba erft. Slber ber ghia) galt ifjr nirfjt — nein,

nein! ©einem üülörber flud)tc er, unb feinen tarnen nal)m

ifjm ber Xob üon ben Sippen.

©r roatfjte mit bem Säger ^ufammen bei ber ßeidje

bis 511m frühen borgen unb erneuerte öon 3^it $u

ben ®ienfpaf)n. 21(3 bieg nidjt mefjr nött)ig mar, über*

wältigte iljn in einer (Sltfe, roo er ben dürfen gegen bic

SBanb gelernt auf bem garten (Sftritf) faß, ber <5d)laf.

($r träumte oon bem 93lumenftrauf$, ben ba£ gräu*

lein Sölandje bc la (£aöe an feinen $ut geftecft t)atte.

- —
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B $onrab ermatte, ftanb bie Sonne fd)on fjodj.

®ie Seiche mar mit einem Weißen üafen überbeeft.

©eine erfte grage mar nadj ©abriete.

<&k fjatte fidj nodj nicfjt büefen (äffen.

$a3 beängftigte iljn nun fefjr. @r gab 93efcf)I, ba§

nochmals ba£ £au3 unb ber ©tatt nad) ifjr buvdjfud)t

werbe, fdjicfte feine Seute naa) atten Stiftungen in ben

Söatb unb machte ficf> fetbft auf ben SBeg. (§r fürchtete

nid)t, bafi fie fia) ein ßeib angetan hätte; baju ftanb ifjr

ber SBater nirf)t nahe genug unb mar ifjre ©inneäart $u

Ieict)t. 2lber an ein SBerftecf glaubte er audj nia)t mehr.

SSiel Wahrftf)einlid>er war'3, baß fie fia) atten Unannef)m=

lidfjfeiten, bie ihr au£ bem böfen Vorfall erWadjfen mußten,

burtf> eilige gludjt entzogen t)attc. (Sr überhäufte fidj nun

mit Vorwürfen, baß er geftern bie Weitere 9tad)forfdmng

attaufdmett aufgehoben. Slber waä mürbe e$ genügt haben,

Wenn er im $)unfel ber 9Zadjt burtf) ben 2öalb tief.

SBidjert, $et große ßurfürff. I. 6

Digitized by Google



— 82

(Srrietf) er ifjrc Slbfitfjt, fo fonnte fte fid^ nur in ber

9totf)tung nadj bem gluffc entfernt l)aben. sJladj ben an-

beren (Seiten l)in erftreefte fitf) bie SBilbnifc meilenweit; fie

fonnte ntcfjt t)offen, fia) f)eil burd^jubringen, aurf) wenn

fie entftf)toffen mar, tagelang nur üon SBalbbeeren §u

(eben, 9lm $regel befanb fid), nid)t gar weit öom gorft*

f)aufe, eine ßabebrürfe für fladje $äf)ne. (££ war mög-

lid), bajs fie bort auf eine Gelegenheit Wartete. ($r fanb

fie nidjt, unb aud) in bem littauifdjen $orfe md)t Weit

baöon Ratten feine ©rfunbigungen nad) ifjr feinen Erfolg;

aber er erfuhr, bafj am frühen üDtorgen $Wet ®äf)ne, bie

Xag£ gubor l)ier ßabung eingenommen fjätten, ftrom*

abtnärt^ gefahren mären, ©ie fjatten guten SSinb. ®onrab

würbe nur SBöte jur Verfügung gehabt f)aben, bie au3

einem ausgelösten SBaumftamm fyergeftellt Waren unb

jum Ueberfefcen bienten; fie würben mit einer ©Raufet

bei aller Gefd)idlid)feit ber Seute bod) nur langfam fort-

bewegt. $luf einem folgen gafjrjeuge bie ©egelfäfme

einjufjolen, mufcte unmöglirf) erfdjetnen. S3efanb firfj Ga-

briele auf einem berfelben, fo war fie oor Verfolgung

fid)er. SBiclIeidjt nad) 2Sod)en erft, Wenn bie ©djiffer

jurücffefjrten, lieg ftet) ermitteln, ob fie ba£ 9ftäbd)en mit*

genommen Ratten.

ftonrab beruhigte fidfj babei aber nidjt. @r 50g ben

galben au3 bem «Statt unb ritt reihum bei allen ®öf)leru

unb 93eutnern, überall nad) Gabriele fragenb unb jugleid)

ben XrauerfaH melbenb. 9Jcan fonnte iljm feine Sluäfunft

geben. (Srft in ber 9ßad)t fam er nad) £aufe. £)em lobten

wirb bie SSeile nidjt lang, {jatte ber Dberft gefagt. 3&;<rc
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in feinem Sinne nahm'S ftonrab nidjt. sübct baS ©d)ick

fal ber Sdjmefter, bie fid) öietteia)t unbebaut fdnnere

Seiben frfjuf, befümmerte ifm nun junärfift, unb e3 burftc

ba nid)t£ üerfäumt roerben; ber $flid)t gegen ben $atcr

tonnte er aurf) fpäter genügen.

(Sinen Slugenblitf tarn iljm ber ®ebanfe, (Gabriele

fönute ju SRöbern geflogen fein. $lber er oerroarf ifjn

fofort. 60 weit ging ba$ (Sinberftänbnifj ber Reiben

fieser nidjt. Die ©djroeftcr r)ätte ifmt mef)r gefagt, fo

offen fie ftetS gegen ifjn mar. befiel fie bem Qunfcr, fo

gefiel ber Qunfer if)r nidjt minber, unb e£ lag nidjt in

ifjrer 5lrt, fidt) eben öorfidjtig surücfyufjalten unb baöon

nidjte merfen §u (äffen, jeben anbern öomefjmen £errn,

ber fta) bei gelegentlichen 33cfuct)en im Sorftljaufe fo

freunblidj mit if>r beftffäftigte, fyätte fie nid)t fdjletf)ter ge-

ftettt. 3^rer (Sitelfeit roollte fie ein (Genüge tf)un, baS

9ce£ jujieljen, in bem fid) ein öerliebter Zi)ox fing. Unb

bann — hrie t)atte fie bod) gefungen?

$)a nun jebe Hoffnung gefdjrounben mar, ba$ SJcäb-

d)en 3U entbetfen, ba£ offenbar nid)t gefunben fein wollte,

ritt fonrab am näd)ften Sage naa) Qnfterburg, feine ^lage

beim £errn 2lmt3l)auptmann anzubringen.

$aä „$au£ 3nf*er&ur9" war üor nun ftf)ün me^r

als 300 Qa^ren oom beutfdjen Orben nad) Serftörung

ber £eibenburg Unfätrapte am SßereintgungSpunft ber

glüffe 3nfter uno ^Ingerap jum Sdjufc gegen bie Einfälle

ber feinblia^en Sittauer, aud) $um (2>tüj#unft bei ®rieg3~

reifen erbaut morben, einige äRalc jerftört unb auSge

bräunt, aber fefter roieber ^ergeftellt. @3 bilbete ein

6*
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*8ieretf bon ftarfen äWeiftötfigen (Sebäuben, umgeben oon

einer Üttauer mit üier (Stftyürmen, t>on benen ber fübwefc

tidje bie übrigen an §öl)e unb Umfang überragte unb

aud) ba3 ^aupttfjor enthielt, burd) Weld)e3 bie ^urgleute

über eine ßugbrüde geraben SBegeS auf bie große Könige

berger ©trage gelangten. 2luf biefer ritt ®onrab nadj

bem ©djloß. (Sein Sßferb aber ftettte er in bem großen

$angerroi$-$ruge ein, bem ätteften unb gefudjteften be£

neben bem ©d)lof$ angelegten, öor etwa 100 Qa^ren mit

©tabtredjt begabten gletfenä. (£r lag an ber $rüde über

bie $fagerap unb e3 mar ba immer tuet SBerfeljr üon

glößern, ©Ziffern unb §anbel£leuten; bon l)ier ab führte

ber gluß ben tarnen $reget unb bilbete bie £auptber~

fe^räaber mit ben brei ©täbten Königsberg, fonrab 50g

aud) tn'er nadj (Gabriele (Srfunbigung ein, wenn fie über

Snfterburg entminen fein follte, of)ne bod) eine ©pur öon

iljr ju ermitteln.

(Sr reinigte fid) bon ©taub unb ging bann über bie

3ugbrücfe, bie jefct nur noa) in 9cotf)5eiten aufgewogen ju

Werben pflegte, burd)'£ §aupttfjor in ben ummauerten

$lafc. Einige öon ben SBöbranjen, bie l)ier jur ßanbeS*

fertfjetbtgung abwedjfetnb gehalten unb eingeübt gu Werben

pflegten, ftanben mit ©pießen bewaffnet Söadfje, ließen ifjn

aber of)ne längeren 5lufentt)att burdj, al£ jur SBeantWor*

tung ber übtidjen fragen erforberlid) war. $ie an bie

innere ©eite ber Sftauer angebauten sMrt§fdjaft3gebäube

ließ er liegen unb fdjritt gleid) burd) ba3 ©a^toßt^or in

ben inneren ©d)loßf)of, ber bie 3ugänge ^u ^en 2B0 fjni

unb (SefdjäftSräumen enthielt. 9tad> t)icr l)inau3 gingen
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urfprüng(itf) aurf) fämmtlid)e genfter, wäfjrenb bie 9luf$en=

mauern nur jur $8ertf)eibigung beftimmte ©garten ent=

fetten; jefct waren freiftd) ftfjon r)ier unb bort aud) nad)

jener (Seite f)in Sidjtöffnungen burd)gebrorf)en. ®onrab

traf an bem fteinernen Brunnen mitten auf bem £ofe

Seute bon ber $>ienerfd)aft, bie ba3 gro&e Xretrab in

SBeroegung festen, um ben an ber $ette Ijängenben ©imer

aufjmninben. ©r fragte nad) bem £errn $lmt3fjauptmann

unb würbe nad) ben Räumen genriefen, bie ehemals ber

£>rben3*ftomtf)ur beroofjnt r)atte. ©ie waren an ben grö-

ßeren ©pifcbogenfenftern fennttid).

^mt^auptmann mar bis üor ^ur^cm £err $ona3

©afimir greifjerr t>on ©Ulenburg geroefeu, jefct aber gerr

ßubroig öon Huer, gleidjfattS öon altem tanbgefeffenem

Slbel. ©r ftanb in bem 9luf, ein toofjlroottenber SKaun

gu fein unb bie fjerjogftdjen Untertanen nidjt ju brüefen,

bod) war er nod) ju furje Qeit im $Imt, um biefeS ßob

fd)on öerbient Ijaben ju fönnen. ffllan fyoffte öon jebem

neuen Hauptmann, er Werbe ein beffereS ©infeljen Ijaben

unb mit ben armen ßeuten üftad)fid)t üben, ®onrab Würbe

gar nidjt öorgetaffen, fonbern in bie 2lmt3ftube tterwiefen.

©£ ge^e aber gerabe feine SBitte an ben gnäbigen £errn,

ließ er nodjmate melben, feine ßlage bei ifjm anbringen

ju bürferi; Jjanbete e£ fidj bod) um einen gar ferneren

gaH: feinet 23ater£ ©rmorbung burd) einen üom 2lbet.

$er Öeftrenge blieb aber babei, baß er fid) öom ©djreiber

fotte öernefjmen laffen. $)ie ©adjc werbe bann ifyren ge*

orbneten ®ang gefjen.

®onrab biß bie Sippe. 5Hfo ber oberfte Beamte be$
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fturfürften weigerte ifjm ba£ ®ef)ör. Offenbar war er

fd)on burd) ben 3unfer oon Stöbern gegen if)n einge-

nommen, ben er bod) mofjf nidjt fo oon ber Sdfjwctte gc=

roiefen t)atte. (Sr$wingen fonnte er ben (Eintritt bod) nidjt.

©o flopfte er benn an bie mit eifernen Söänbern bict)t be=

frfjlagene (SHrfjentf)ür ber 2(mt£ftube. $ie befannte ©timme

be£ $mt3ftf)reiber3 feineren rief: „herein."

C£r trat in ein gemölbteä ®emad) mit tiefer genfter-

nifd)e, in melier ein ^ol^tiftf) mit gebrefjten Süßen ftanb.

yin ben SBänben bi£ jur Sßölbung erhoben fictj '^Bretter*

gefteHe, auf benen oerftaubte Elften lagen unb mätf)tige

golianten in fd)Wein3lebernen CHnbänben gereift Waren,

©in 3d)ranf, beffen eine Xf)ür offen ftanb, enthielt s#erga*

mentrotten; an ben Sapfeln fingen öielfad) (Siegel. 3»

ber (Stfe am großen ftatfjetofcn geigte fictj ein mit eifernen

SBänben befdjlagener haften §ur Aufbewahrung oon(Mbern.

5(n bem Xifdje faß auf einem Stufte, beffen fteile £efme

ifjn weit überragte, ein fleiner Sttann oon fdjnurrigem

Ausfegen. $er Stopf ftetfte tief in einer fteifen $aU*

fraufe, bie unter bie Dfyreu fließ unb bem fpifcen ßinn

nur bie geringfte feitlitfjc ^Bewegung ertaubte. $a3 bünnc

£aar mar über ber formalen Stirn ju beiben Seiten fjod)

au3gefämmt unb in eine Sotfe jufammengebrefit. £er

redjtc 5Trm fterfte in einem ©tfjreibärmel oon grüner Sein=

manb, bie $anb r)iclt eine geber mit langer gafme, bte

eben in ba§ große QinSbutf) oor ifjm 3a^en eingetragen

Imben moa)te. 3)ie 33eine mit ben ganj bünnen Söaben

waren oom 3iegeIboben f)odj aufgewogen unb auf eine

Sproffe bcS Stutjlc^ gefteflt, fo baß bie Abfä^e ber
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großen @djnallenfd)uf)c ifynen einen £>alt gaben. XaS

2ftännd)cn richtete, als bie Xf)ür fnarrte, ben Stopf ein

toenig auf unb mufterte ben ©intretenben mit einem fa)ie=

lenben 93li& „(Dutett Xag, £>err 9(mt$ftf)reibcr," fagte

berfelbe, ben $ut abncf)menb unb fid) mit langsamen

(Stritten näfjernb.

,,2If) — ! 3fjr feto**, fronrab," rief #einefen unb

fteefte babei bie geber fyintcr's £ljx. „£ab' @ud) iuor)l

in biefen Xagcn erttmrtet."

,,3d) wollte ben £errn 9lmt3f)auptmann fpred)en,"

erflärte ftonrab, „bin aber an bev 8a)n)ettc ju (Sud) ocr=

toiefen."

„2Bie fict)
7

^ benn aud) atfo gebühret/' meinte bev

©abreibet.

,,3d) Weiß bodj nid)t . .
." Wcnbetc ber junge 9Rann

finfter ein. „55er §err $lmt£f)auphnann, bäd)f id), muffe

für Qebermann §u fpredjen fein."

feineren §og ben 2Kunb fd)ief unb blinzelte liftig

mit ben grüntid) grauen öligen. „$)a f)ätte ber gnäbige

£err biet $u tfjun," antwortete er fpbttifd), „Wenn er

jeben in ^erfon anhören Wollte. 3ft aud) in ber Orb*

nung, baß alle 9lnfudjen unb ®raoamtna in ber gehörigen

gorm präpariret unb atäbann fotenniter an if)n tranS*

feriret werben, wa£ be£ ©Treiber« 2lmt ift. ©oWol)l

au§ anberen beweglichen ®rünben, aU weil bie Herren

£auptleute, fo if)re£ abiigen ©tanbcS Wegen mit biefen

fyoljen SBütben betraut werben, gar fetten bie erforber-

lidje (Srubication mitbringen, aud) oft fd)on nad) wenigen

Qa^ren Ijöljer aufrüefen, ber ©djreibcr aber in allen ^raf=
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tifen roofjlberoanbert fein mufj unb nid)t leicht bie ©teile

roedjfelt. SBottet alfo mit mit oorlieb nehmen."

„2lber in einer fo mistigen ©adje, #err 2lmt£-

fdjreiber
—

"

„2llle ©adjen gehören in bie Slmtäftube, unb bie

roidjtigen obenan. Qf)r fommt bod) roofjt (SureS SBaterS,

beS fjerzoglidjen SBilbnifcbereiterS, Xob anzeigen?"

(Sr legte aus ber £ifd)fdn'eblabe einen SBogen ^ßa^icr

auf, tauchte bie geber oorfidjtig in ba3 geräumige ljöljerne

Sintenfafj unb begann, mit einem funftgered)ten ©dmörfel

ba^ „actum ben . .
" nieberjuf^reiben.

„$aä roaf)rlidj nidjt allein/' entgegnete ®onrab eifrig,

„fonbern aud) eine ®lage anzubringen gegen ®lau3 öon

SRöbern, ber meinet SßaterS £ob öerfd)ulbet."

£einefen fefcte bic 3eber ab, richtete roie überrafdjt

ben $opf auf, btitfte i$n eine SBeile fdjarf an unb jroin-

ferte mit ben -iftafenflügeln. „Sine ®tage" — roieber*

l)ottc er bann mit ganj eigener Betonung, „fo — ! miß

fagen eine 5)enunciation gegen ben Qunfer uon SRöbern."

„Kennt'S, roie 3f>r'£ toollt," rief ®onrab ungebulbig,

„!urj unb gut: id) roiU mein 9ted)t."

„ßuer föerfft — §m, Inn . . . ®urs, feljr furj —
aber fdjroerlid) gut." @r na^m bie gafjne ber fteber

jroifdjen bie 3<*l)nfrumj)fe unb faute eine Sttinute baran,

offenbar überlegenb, roie bie ©arf>e am beften anzugreifen

fei. $ann gab er ifjm mit berfelben einen SEBinf. ,,©e|t

©ud), ®onrab SSorn, fefct (SuaV fagte er freunblidfjer.

„3d) fel)c roof)l, bafe roir nidjt fo rafd) ad finem gelangen.

Man muß ben casum gehörig ponberiren. ©efct (Surf)!"
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9cid)t roeit Dom Xifdje ftonb ein bequemet Sefjnfeffel

gegen baS genfter Ijin, roaljrftf}einlid) für ben #errn

Hauptmann beftimmt. 2(uf biefen tt)teö ber ©djreiber

nid)t, fonbetn auf ein fteifleljnigeS ©cftell an ber Sttauer*

eefe, beffen ßeberbejug rec^t in ber vertieften Sttitte beS

(SifceS ein ßoefj tyatte, auS toeldjem baS ©trol) ber $ol*

fterung oorfteefte. ®onrab fd^teifte iljn an unb liefe fidf)

nieber. „$)er gatt ift ja einfach genug/' meinte er.

§etnefen ging nicr)t gleicf) barauf ein. „($S ift redjt

fd^abe, $onrab," fogte er, bie Augenbrauen ftrifcenb, „baf$

3r)r nod) gar fo jung feib. (SS Ijätte (Surf) fonft roolft -

nidfjt entgegen tonnen, bafj $f)r bei fötaler SSacanj in

öure§ SBaterS Soften als SBilbnifcbereiter pofttociret

tuäret."

,,©o jung id) bin," erroiberte ®onrab, ber nidjt

merfte, roo er fjinauS rootlte, „fo Jjab' id) bod) mefjr ©r=

fafjrung, als ein älterer, unb meine, bem Amte rootjl ge*

road>fen ju fein."

„Sßafj!" rief ber (sajreiber, „baS ift fajon ganj gut

— toenn'S fonft mrf)t manfirt. ©elpc jung feib 3$r bod)

unb ba ttmr'S alfo ben Herren ein SeidjteS, über (Sure

(Sapacität gänjlidi ^inroegjufe^en unb simpliciter ju befre*

tiren: ber ©ofjn ift gu jung, begreift 3^r baS nidjt?"

„SSarum füllten bie ^erren aber . .

„(SS fönnte bod) fein unb liegt naf)e genug. 3eben=

falls Ijabt 3§r guten ®runb, @ua) ben £>erren als einen

über (Suer Alter bebauten, öcrftänbigen unb einfidftigen

9#ann ju präfentiren, bamit fie ©ud) mit SSo^tluollen

öräoeniren unb öon bem Langel (Surer Safjre abfegen.
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Stallt ift ober am menigften Hoffnung, menn %fyx nun

ein gro& (Sefdjrei gegen einen öom Stbel ergebet, ber botf)

eine gro&e Söetterfdjaft fjat unb nur ben äßunb aufeutf)un

braucht, um (Sud) fort^ublafen."

®onrab maß Ü)n öerttmnbert. „Verlangt 3fjr, baft

id) nm irbifdjen SBortfjeilS mitten ben 9ttorb meinet näa>

ften Angehörigen ungerügt laffe?" fragte er.

§einefcn pfiff burrf) bie $ä\)\\Q. „äftorb — äftorb—

!

3$r gebt bem S)ing einen tarnen, mie 3*K3 öerfter)!."'

„3)er 3unfer öon Kobern r)at meinen $ater erftodjen

— baran ift, benf idj, fein Zweifel."

„$)aran ift fein Steifet: er felbft geftef)t e3 unum-

munben ein unb r)at fid) bieferfjalb bereite ad protoeollum

öernefjmen laffen. 2Ibcr . . . bod) id) nritt (Sud) nid)t vor-

greifen. 3tör toifjfä üietteid)t beffer. (SineS SJtonneS Siebe

ift feine SRebe, man muß fie f)ören atte SBeebc. $)a£ motten

mir. (Srjä^Iet alfo, mag Qf)r ad rem miffet unb crjrttct)

juftifteiren ju fönnen öermeinet."

fötonrab trug ben gatt oor. $)er ©djreiber l)attc ben

®opf an ba£ Seber ber 6tufjflef)nc gebrüeft unb bie bünnen

©eine nod) eine ©proffe fjöfjer geftettt. (5r fdnen ganj

Aufmcrffamfcit. ,,9tod) (Surer eigenen Delation," äußerte

er fid) bann, bie ©tirn in tiefe galten legenb, „befommt

bie ©adje bod) fein roefenttid) anbereS ®efid)t. %f)x merbet

felbft nidjt behaupten motten, bog ber 3unfer (Surem SBater

r)cimtict) nad) bem Scbcn getrautet unb it)n in mofjtbe*

badjter 5Ibfict)t geftodjen l)at
r

mie benn audj sine dubio

nidjt ber 3unfer (Surem SSatcr, fonbern (Suer SSatcr bem

Qunfer nadjgegaugen ift."
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„Unb mit gug unb Ülecht," eiferte tonrab. „$enn

ber Jgunfer ftc^tc feiner Xodjter nad), fudjte mit fdjmcict)^

terifcr)en Sieben it)rcu ©inn 511 betören unb fpiette ihr

©efdjenfe in bic £anb, fo ein &äppd)en öon rothem

<3ammet, ba£ aufgefunben ift unb öorgelegt roerben fann.

$a nun mein Sßater Unratf) merfte, fue& er ba$ Sftäbdjen

auf feiner Cammer bleiben. $)er Runter ober fcr)rtc ftdrj

nid)t baran, fonbern fchlicf) ftd) r)eimticr) non ber 3agb

fort unb gab fein SBornefnnen auef) nicht auf, nadjbem er

im $aufe abgenriefen mar. €>o ift alfo mein Sßater mit

gug unb 9tecf)t ihm nachgegangen, einen böfen ttnfdjtag

ju hintertreiben/'

„Unb too fjat er ben 3unfer betroffen?" fragte ber

Schreiber, liftig mit ben tilgen blinjehib. „3>n bc£ 9!ftäb=

cf)en3 tammer etma?"

„
sJJein, im Dbftgarten. 3<h *ja&

?

3 i
a Won Ö^fagt."

„Unb ber ^unfer mar ba allein?"

„2Bie 3^r fragt! ©abriete mar bei ihm. darüber

burfte mein SSatcr roofyl am meiften erzürnt fein."

„2Bie fam aber (£urc ©dfrtuefter in ben ©arten?

Xraf ber Qunfcr fie bort an?"

„9tein. 6ie mar in ir)rcr Cammer, aU er fam, unb

ift ju ihm hinabgegangen, ba3 leugne ia) nicfjt."

,,©cr)t 3^r! $flfo ber 3unfer ift nicht in bie tammer

eingebrungen unb l)at feinerlei ©ewalt gebraust, fonbern

baS 2JcäbdE)en ift freimiaig gegen be3 #ater3 ©ebot au*

i^rer tammer fn'nauS * unb jum 3unfer hinabgegangen."

„SBohin er fie fträftict) getoeft h attc - $enn öom
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©arten au3 fann man jum genfter f>inaufföred)en unb ift

fidler, gehört $u merben."

„Habeat sibi. Seit Wann ift'3 benn aber ein fo

grofj Unredjt, einer f)übfd)en 3un9fe* ben |>of $u machen

unb fie mit freunbftcf)en SBorten ju bereben? 3$ ttritt

feinen «Stein werfen. Sßenn aber (Sure Sdjroefter jum

Qunfer gefommen mar, roie (Suer SBater ftärtitf) erfennen

mußte, fo fjatte (Suer SSater feinen ©runb, ifm einen fjeim*

lücfifcr)cn (Sinbredjer unb (£f)renbieb ju fabelten, jumat

nicr)t« gefct)er)en mar, aU bafc bie Söeiben jufammen ftanben

unb plauberten."

„2Ber fagt, bafj fie fo an einanber geraden finb?"

„$er ^unfer *fagt'$."

,,2lf)! $>er 3unfer — !"

„Unb er fagt nod) mef)r, roaS glaubhaft genug ftingt.

(«hier SBater ift übermäßig im ßorn geroefen unb f)at

feiner Xoajter mit einem böfen SSort einen Sdu'mpf an*

getfyan. darauf l)at ber 3unfer ritterlid) it)re $)efenfton

übernommen, (Suer SBater aber ifjn roütfyenb angefahren

unb mit fortroäfjrenben Qnjurien au£ bem ©arten unb

oom $ofe üermiefen —"
„2Bie ba$ 3ebermann'3 9tecf)t auf feinem ©runb unb

«oben ift!"

„$m — ! boa) mit Spaßen. Unb (Suer $8ater fdjak

tete nidt)t einmal auf bem ©einigen, fonbern mar aU ljer=

jogticf)er Liener mit £au£ unb £of beletjnt unb burfte

üftiemanb oerroeifen, ber be3 £errn £er$og3 ©aft in feiner

SSMlbnifj mar. S(ber bog bei Seite. 2Ba$ gefdjafj, att

ber 3unfer fter)en blieb unb ifnn fo(dje Srnpubenj ernft=
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tidj unterfagte unb bic 3"ngfer üerbefenbirte? Da fat

@uer $ater if)n am £alfe gefaßt unb alfo tf)ätlid) ange*

griffen
—

"

„2Ber f)at ba$ gefeljen?"

„deiner als bic Jungfer f>at'3 gefef)en, unb bie wirb'*

bezeugen muffen."

$onrab feufjte. „(Gabriele ift gletcf) narfj ber Xf)at

öerfdjttmnben unb atte3 Suaden naef) if>r uergeblid) ge*

toefen."

£einefeu fteefte ben £opf möglid)ft weit au$ ber

Traufe fferauä.

„W)\ autf) ba$ nod)," rief er. „So feljlt jeber $euge,

unb e3 muß bem 3unfer unbebingt geglaubt werben."

„@r lügt!"

„&ütet Sure $unge! Sßic bürft fögen, er lügt,

ba 3$r bod) nidjt bahd getoefen feib unb feinen Saugen

gegen fein abiig SSort ftellen tonnt?"

„Unb toenn mein SBater i^n anfaßte, oerbiente ba$

feine gredjfjeit nid)t? SBodt Qfjr ifjn aber aua) fo toeit

entfcfjulbigen, fo bleibt botf) ba£ lefcte befielen, baß er

ben $irfd)fänger jog unb ben attann nieberftieß, ber if>u

nidjt mit SBaffen bebrof)te. 3Ba3 rooßt 3$r barauf er-

ttribern?"

„Daß ber 3unfer angegriffen war, tf)ätlid) ange*

griffen. (§ft bleibt babei. (£r f)anbelte in ber ftotfc

meljr."

„SBenn er meinen $8ater töbtete?"

M *>ar feine »fidjt nid)t, il)n ju tobten. Slber

feiner (S^re als ©belmann n?ar er'3 fdjulbig, einen folgen
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8tt)impf mcf)t ungerädjt laffen. 2Ba3 bünfte fta) (Shier

ißater, baß er einen üom 2lbe( anfaßte?"

„(Sr mar ber Söeteibigte."

$)er <5d)reiber jucfte bie &tf)feln. „Si duo faciunt

idem, non est idem. (§& ift ein Unterfcf)ieb ber $erfon.

SBcnn ber 3unfer @uren SBater injuriirte, fo mochte er

gegen ifjn $Iage führen; roenn (Suer SSater ben gunfer

injuriirte unb ber ftacr) if)n mit ber Söaffe nteber, bie er

bei fict) fjatte, fo roirb üm feiner feinet ©tanbeä fct)etten,

fonbern entfctjulbigen, metf er in 9totf>tt)ef)r geljanbett."

„3ft ba3 ®cfefc im Sanbe?"

„2Kan tegt'3 fo au3."

„Unb ber Sunfer bleibt ungeftraft?"

„SBofür fott man tf)n ftrafen? (Sr Jjat getljan, roa$

er mu&te."

®onrab fprang öom ©tuf)( auf. „Qcf) glaubt mct)t/'

rief er. „@3 giebt notf) ®erea)tigfeit aua) gegen einen

üom 2lbe(, unb ber £err fturfürft mirb nidjt tciben, bafj

man einen feiner Liener nieberftidjt roie ein ttrilbeS Xfn'er."

Xer ©Treiber breite bie geber äroifdjen ben Mageren

gingern. „3)er $err ^urfürft ift roeit," fagte er, „unb

fjat aua) t)ier im gerjogtljum nidjt biet ÜJcadjt gegen ben

5lbel. Steint 3$r, er wirb fid) mit ifjm überwerfen eineä

2Bübnif$bereiter3 toegcn? Söraurfjt er boa) gerabe je$t

feinen guten SBiüen. @r fann aber aua) nid)t einmal ben

9ttd)tern befehlen, unb im oberften (Seridjt fifcen fünf üom

$bet gegen brei Söürgerlidje."

$onrab trat fjeftig mit bem gufj auf. „3$ nritt

abmarten," rief er, „ob man fo fdjamtoS ift, fötale
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Xfjat ungefüllt 51t laffen. ©ringt meine Klage ju

Rapier."

,,5)a« fann leidet gcfdjecjeu," antwortete feineren unb

taufte bie Jeber ein. „2lber eS ift unnüfclid)e Arbeit.

Xenn idj fag'3 (Sud) im SBorau«, tücil id) e« n?eig: (Sure

Klage nrirb gor nid>t angenommen au« ben ®rünben, bie

id) C£ud) ejplicirte. $>e« 3uitfer« Sadje fönnte biel fd)led)=

ter ftefjen, unb e« fänbe firf) bod) fein öffentlicher $ln*

Kager gegen ir)n. $)arum rat^e id) @utt) gut: ergebt fein

®efd)rei, ba man (Sud) am Ghtbe bod) ba« Sttaul ttrirb

$u ftopfen miffen, fonbem ne^mf« al« ein Unglürf, mie

menn (Surem SBater 00m 3)ad) ein 3iegelftein auf ben

Kopf gefallen märe. 5lua) mcnn id) Don teurem föedjt

überzeugt fein müfjte, Reifen tonnt' id) ©ud) nidjt. $)enn

menn ber £err 5lmt«f)auptmann mir audj allemal freie

§aub lägt gegen bie ^Bauern unb Kleinbürger
, fo barf

ia) boa) gegen einen üon feiner SBetterfdjaft nidjt aufmucfcii.

©r r)at ben 3unfer öon Stöbern geftern oeranla&t ab$u-

reifen, unb ia) fann mir roofjl benfen, roe«fjalb e« gefd)ef)en

ift. (£urf) foll er öorerft au« bem SBege, unb menn er ben

Herren SRegiment«rätf)en in Königsberg ba« ©abreiben ab*

giebt, ba« er mitbefommen Ijat, fo mag er gletcr) fid) an

obcrfter (Stelle infinuiren. (£« follte mid) nidjt munbew,

menn er balb jum fianbratfj ernannt unb irgenbmo in'«

5lmt gefefct mürbe, mennfdjon er fjier nia)t eben uiel ge*

lernt t)at."

Konrab bebaute fid) einige SJctnuten. 2Bie feineren

jefct fpradj, glaubte er ju bemerfen, bafj er im ®runbe

feine« $ergen« nid)t gegen ifm fei, unb ba« ftimmte it)n
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milber. S)od) war er weit entfernt, auf feinen 9tath

adjten. „©abreibt gleicfrtpofjl meine ®tage auf/' bat er,

„idj Witt feljen, wie Weit idj fie treibe. Unb wenn id)

ben #crrn (Statthalter anrufen müfjte
—

"

„®ut — gut — gut/' unterbrad) üjn ber ©djreiber.

„3h* feto e*n testet (Sigenfinn. ättög't Sht'S *>enn ha&cn
"

(£r »erfaßte ba§ ^ßrotocott mit aller Sorgfalt, lad e£ taut

öor unb tie§ e3 öon if)m unterfabreiben. „23eflagt ©udj)

aber nia)t über mid), wenn 3hr hintcrhcr ütterljanb gata*

litäten hobt/' mahnte er ihn beim Slbfdjiebe. „3d> will

biefeS Rapier brei Xage lang auf meinem Xifdfj Hegen

laffen unb (Sud) freiftetten, barüber ju bteponiren. SBerbet

3h* in biefer grift nidjt anbern ©inneä, fo mag ber

#err Hauptmann barüber befinben."

„3<h ^offe auf feine (Serechtigfeit," fagte ®onrab unb

trat au§ ber $lmt£ftube ab.
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J>ein staube mochte bod) ftarf erffüttert unb feine

Hoffnung nitf)t fefjr auoerficfjtftd) fein. $a er nun lang=

fam über bie 3ugbrücfe ttneber in
?

£ greie fdjritt, ging

ü)m burdfj ben ®opf, roaä ber Schreiber geforodjen hatte,

unb toeil er berftänbig mar, bebaute er feine ©djtoatf^

tyeit gegen ben Qunfer unb baß if)m ber Söeiftanb eines

großen §errn tt)of)I nü$tidj fein tonnte. 9cun feffien aber

deiner fo gut im ©tanbe, if)m $u Reifen, al£ §err $ierre

be la (£at>e, ber nidjt §um eingeborenen 5lbel gehörte

unb beim §errn Äurfürften üiel öermodjtc. ©eine $8e=

fifcung 9llthof*3nfterburg tag ganj in ber flcäfje. @r be=

gab fitf) batjin auf ben 2Beg.

Sßietleidjt Jjatte e§ ifnn gute S3ebeutung, baß er ju*

näct)ft ba3 junge gräulein traf, gür 93tana)e mar auf

bem tyerrfd£>aftlitf|en £ofe öor bem Stalle, in bem bie

ebten Sterbe ber ©tuterei if)reu ©taub Ratten, eine 8lrt

Üteitba^n hergerichtet. 6ie befajäftigte fitf) eben bamit,

2Btd)ert, $er grofec fturfütft. I. 7
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einem fef)t feurigen Xf)iere begreiflich ju machen, baß e3

unbebingt ihrem Qfyd zu folgen, bie beftimmte (Gangart

einzuhalten, auf ber Stelle gu pariren unb ein §inberniß

mit (Sieganz ju nehmen habe. 3n ber ÜDtttte be3 mit

©anb befct)ütteten ®reife3 ftanb ein ©tallmeifter mit

langer *ßeitfche unb folgte aufmerffam ben SBeroegungen

ber #errin. 5Cuf ihren SBinf fdjob er eine §ürbe öon

SBeibengefleht öor unb hielt biefelbe ein roenig fchrög mit

fo leichter £anb, baß fie bei einem ungefdjicften ©prunge

be$ *ßferbe§ nachgeben mußte, ©ie bemerfte ®onrab,

rief ihn an unb fragte nach feinem 95eget)r. (£r zog ben

$ut unb hielt ihn oor ftet) hin, roährenb er SluSfunft gab.

$abei fiel fein SBlicf auf ben oerroelften ©trauß, dn ben

er gar nicht mehr gebaut t)atte. ©eine SRebe ftoefte, unb

^Blanche mochte roof)l ber ©runb nicht entgehen; fie hielt

e£ roenigftenS für nötf)ig, ihr plöfcücfj fet)r unruhig ge=

roorbeneS $ferb burch cine ^ttt äu beruhigen. „2Mn
SBater ift im |>aufe," fagte fie. „(£r roirb (Such geroiß

gern ®ehör fchenfen. 933ie er Such aber bagu behilflich

fein foll, baß (Sure ®lage bor ben 9fticr)ter fommt, roeiß

ich ®% ttiß mty auc§ bebünfen, baß ®lau3 i>on

Kobern, ben ich Wahrlich fonft roenig leiben mag, nicht

ganz fo fchulbig ift, al3 3hr i^n erachtet. (Suer SBater

mar aU ein jähzorniger SJtonn befannt. $)aß er ben

Sunfer beleibigt anb roohl auch mit ®eroalt angefaßt hat,

jroeifle ich ni^- Steilich f)att' ber bebenfen fönnen, baß

fein 3euge zugegen roar, al£ bie £ocf)ter, bie er zum

Ungehorfam öerleitet hatte. ^)oct) toenn er auch in ber

£ifce gefehlt hat, roirb man nicht fchelten, roeil er tfjat,
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maS er feiner (Sfjre meinte fdjulbig $u fein. 3^r an

feiner ©teile Rottet oiettetd)t nidfjt anberS gefjanbelt."

„Unb fofl'3 beSljalb nidf)t einmal unterfu d)t werben?"

fragte er.

„3Dr fjabt'3 geforbert," antwortete fie; „bamit ge=

fdjal) (Surer $flirf}t Genüge. Xljut etwa ber föidjter nidjt

bie feinige, fo mag er'ä oor feinem ©eroiffen öerantroorten.

drängt 30* tyn, fo toirb man (Sud) teidjt gemeiner 9taa>

fud^t befduilbigen, unb ba3 märe mir leib. 3fjr brauet

eljer g^uno* öfö geinbe. s2Iber geJjt nur hinein ju

meinem 2kter. 3$ Ijoffe, er mirb (Sud) nod) beffere

®rünbe nennen, (Suren unflugen $qxx\ ju befcr)tt)tct)tic|cn/'

$amit roarf fie ba£ <ßferb ^erum unb ritt roieber in

bie SBafm, bem ©tallmeifter roinfenb, bog er bie £>ürbe

üorfdjieben folle. (S£ freute oor berfelben, ftieg unb

toottte umfefjren; aber ©landje parkte gefdn'tft unb fefcte

mit 3ügel unb ^eitfcfje il)ren Söitlen burd). (Sä mar

ein reijenbeg ©d)aufpiel, unb ®onrab, fo finftere (&e=

banlen iljn aud) beftürmten, ^atte bod) klugen bafür.

9lod) einmal liefe er fie an fict) öorüber, bann erft toenbete

er ftet) bem £errenf)aufe ju, über beffen Xf)ür ba£ SSappen

ber be la (£aüe angebradjt mar: ein fttberneS ®reua in

ben beiben rotfjen, ein golbener (Stern in ben beiben

blauen Cluerfetbern.

$)er Oberft empfing if)n red)t mofjlmoflenb, cingebenf

be£ $)icnfte3, ben er feinem jungen <sofme geteiftet.

Mber in ber ©ad)e fetbft uerftanb er fid) bod) feinem

$erfpred)en. (Sr c)atte gletd) nad) ber Sftücffeljr non ber

3agb mit bem 2tmt3l)auptmann gefprodjen unb ifjm naa)

7*
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ber ftrengen äßafyrljeit 93eritf)t erftattet. (5lau3 öon Kobern

mar zugegen gemefen, ^atte fein 93ebauern au£gefprodjen,

bafj einer ber fyerjoglicfjen Liener burdf) ifm Dom Seben

gum Xobe gefommen, aber mit feinem (Styrenmorte öer-

fict)crtf
ba& er ber angegriffene Xt)eit mar, übrigens bem

äRäbrfjen nid)t3 ju ßeibe getljan. „SBerftecft, mie 3fyr

anzunehmen fd(jeint, fotl fia^er nitfftS roerben," fagte er.

„3$ Steifte nitf)t, bafj ber Hauptmann bie Elften beim

©ofgerictjt öortegen wirb. SSenn man fie bort aber

reponirt, fo ift be^^atb nod) fein ®runb jur Söefdjmerbe

beim §errn (Statthalter, Surften dtab$H>itt. $)ie ©tänbe

maa)en if)m ba3 Seben ferner genug, ba fie am ftebften

bem $errn $urfürften ba§ dttfyt fötaler SSertretung ganj

beftreiten motten, unb mir, bie mir furfürftlid)er 3)ura>

taud)t treu ergeben finb, fottten uns ba^er Xüofyt hüten,

ihm Ungetegenheiten ju bereiten, mo nidjt ein offenbarer

SJhfjbraudj ber (Senmlt §u conftatiren ift. ®ann idj (Surf)

fonft aber mit einer (Empfehlung bei bem J)o^en £errn

be^ilflia) fein, fo gu (Surem beffern Sortfommen bien(id),

mitt irf) für (Surf) gern bie nötigen ©riefe fabreiben."

„$)a£ foHtet 3h* mit $anf annehmen/' rief Slan^e,

bie eben eingetreten mar unb firf) an if>re3 93ater8 5lrm

^ängte. Sßietteidjt ^attc fie bie Sfteitftunbe abgefärbt, um

bei ber SBerhanblung jugegen ju fein. „Erinnert @ud),

ma§ idf) (Sudj neulidf) gefagt fyabe. %i)x fönnt etmaS

$effere3 tfmn alz (Suer Seben in ber SBitbnifj ^erbringen.

SBenn 3*)r ©olbat merben molltet . . . ©in S3urfa), mie

3h*, fänie jebem Hauptmann gelegen unb an SBeförberung

fotlte e3 (Sudj) mahrlid) nicht festen, menn mein $err
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SBater (£ud) gnäbigft protegiren miß. 3cfct f)ält (Sud) ja

bod) nidjtS mefyr auf ber engen ©d)otIe juriief. SBe=

trachtet baS Unglütf, baS (Sud) fo fdjmei$lid) betroffen

fjat, als einen SSinf beS Rimmels."

$onrab fd)üttelte fd)roermutfu'g ben £opf. ,,3d) fef)e

roof)(," fagte er, „bafe eS ben fiebrigen unb 2frmen

fdjroer gemalt ift, fict) 9ted)t ju
fRaffen unb einen SBer*

tfjeibiger ifjrer guten ©adje §u gewinnen. ©teid)roof)I

ttrifl id) ben Sttutf) nidjt finfen Iaffen unb ®ott oer*

trauen, öor bem audj bie SJcädjtigen biefer @rbe nur

@taub finb. ÜtteineS SBaterS 53tut fott oon bem lieber*

mütfngen nidjt ungeftraft oergoffen fein. SBenn aber

bod), fo toeift id), bafe in biefem ßanbe eine« SBürgerS

Seben md)t mcfjr gilt aU eineS §unbe3 Öeben. 2lu3

bem gorftfjaufe fann id) jefct am menigften meinen,

gräutein. £ab' id) nid)tS oerfd)uIbet, fo muß man mid)

aU meines SBaterS Üftad)folger einfefcen. (^ef^ie^'S nidjt,

fo t^ut man i(jm nod) im ©rabe einen Sdjimpf an.

SBon mir aber fofl'S nid)t feigen, bafj id) freimütig

feinen geinben ben Sßlafc geräumt fjabe, befferen $Bor=

tfjeite roegen. 5Ber$eif)t, gräulein, roenn id) in biefem fo

ungelen! bin."

Xer Dberft entliefe ifjn, augenfd)einlid) burd) feinen

Xrofc öerfttmmt. ®onrab 50g fein ^ßferb auS bem ®rug-

ftafl unb ritt nad) ©aufe jurüd, ba£ $erj oofl ®rimm.

@r fjatte fid) biSfjer als beS SBitbnifebereiterS 6oIjn

ctroaS gebünft; nun mufete er einfefjen, bafe er feinem

S3auer oorauS mar, wenn itjm einer 00m Slbel gegen*

überftanb.

Digitized by Google



/

— 102 —

2lm anbern Xage begrub er feinen SBater im SBalbe

an bet ©teile, bie aud) manchem feiner Vorgänger fajun

als griebtyof gebient Ijatte, Raufte ©teine über ifjm auf,

bomit Söären unb SBölfe ntdjt an bie ßeid)e tarnen, unb

fefcte ein f)öl$erne£ ®reug b aneben.

©eine 2Jcutter mar fo franf, bafj fie baS 93ett nid)t

üerlaffen tonnte, bie anberen |>au3genoffen aber unb

einige SBeutner mit ifjren grauen, bie jum SBegräbnifc

getommen waren, fangen am ®rabe geiftlidje Sieber unb

bie Säger fdjoffen $um ©djlufc bcr geierlidjfeit ifjre @e*

mel)re ab.

Xann ©ergingen mehrere SBodjen in ber gewohnten

Xfyätigfeit. Äonrab mar nod) mehrmals im ©djlofc, naa)

bem ®ang feiner Slngelegen^eit ©rfunbigung einju^ie^en.

„$er £err SlmtSljauptmann mag fdjon (Suren tarnen

nidjt meljr nennen frören," fagte if)m £einefen. (Snblidj

fam eines SageS ber Dberförfter öon Dppen, retribirte

fdjarf, fanb aber SltteS in guter Drbnung. Grr fyatte fonft

®onrab immer triel greunblid)feit bemiefen; jefct l)ielt er

ifjn in gemeffener Entfernung, unb fpraa) mit if)m in

barfdjem Xone. „3fjr feib $u jung, ®onrab," fagte er,

als biefer Hüffen wollte, moran er fei, „fann (Sud) bem

£errn Dberforftmeifter nid)t gut in $Borfd)lag bringen."

„5lber mein SSater fjat bem $errn Äurfürften lange

3aJ)rc treu gebient," menbete ®onrab ein, „unb idj felbft

Witt mid) jeber Prüfung unterwerfen."

„(SS mirb nidjt fein fönnen," lautete bie Antwort,

„3*K feib ju jung, unb aud) fonft fn'er nid)t an ber

regten ©teile. 9luf ©d)lo& Qnfterburg finb häufig twr*
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ne^me @äfte jum Söefud), wie benn erft fürjtid) bic

Königin Sttaria ©teonora öon ©djroeben, be3 großen

<&uftaö Slbofyl) ®emaf)lin unb unfereS gnäbigften £errn

$urfürften ©djroefter bort berftorben ift, roo fie, roie Qf)r

ja ttriffet, nadj iljrer Vertreibung au$ ©djroeben SBofjnung

genommen tjatte. $a nun bie t)or)en $errfd)aften gern

in ber SBilbniß jagen, muß ber SSilbnißbereiter ein burd)=

au3 $uoerläffiger unb $ugleidj Ijöflidjer äftann fein. g$r

aber feib mir oorn §errn SlmtSljauptmann unb anbem

t)om $lbet als ein ftörrifdjer unb rcdjtfjaberifdjer Sttenfd)

gefdjtfbert. 2tud) ift beim $errn Dberforftmeifter bon $aüe

$u 9ftf)ein ein ©rief eingegangen, ber (Sud) ber SRad)fud)t

befdjutbigt. ©o barf tdj @udj l)ier nidjt laffen. SJtögt

3för im $ienft bleiben unb (Sure 3af)re abroarten, fo nritt

id) (Sudj einem SBilbnißbereiter möglid)ft weit oon fjier

al$ ®efyilfen jumeifen. ©päter roirb fid) bann eine paffenbe

©teile für @ud) finben."

„(53 paßt feine fo gut für mid), aU biefe," antmor^

tete ®onrab. „$enn wenn id) audj r)ier nidjt geboren

bin, fo bin id) bod) f)ier fo lange id) benfen fann, fenne

jeben ®öt)ler, STljeerfdjroeler, ©eutner unb £ol$fd)Iäger im

Söeritt, jeben $fab im -SBalbe unb jeben alten SBaum.

$)aß ict) jung bin, ift roaljr, aber mein SSater fjätte nod)

lange feinet 8lmte3 matten fönnen, roenn er nidjt meud)*

terifet)' öom ßeben gebrad)t märe, unb e$ ift meine ©djufb

nict)t
f
baß if)tn ein Sftadjfolger gefefct roerben muß, elje id)

an Qaljren reif geworben bin. $)a3 aber befürdjtet gfjr

tüo^t nidjt ernftlidj, $err Dberförfter, baß id) mid) bei

ben #errfd)aften, bie jur 3agb fommen, unfdjidlid) be*
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nefjme. ©onbern roenn mic^ Ijier nidfjt leiben rootttct,

fo roeiß \a) rooljl, Wem gfjr jum (Gefallen feib. 9toa>

füdfftig bin idf) nidjt, e3 müßte bcnn SRadfjfudjjt feigen, baß

einer Ijier im Sanbe SRecf)t unb ®ered(jtigfeit Jjeifd)t autf)

gegen einen Sflädjtigeren. (£inen Innterliftigen Singriff I)at

Stiemanb Don mir ju gewärtigen."

„$)em fei, roie iljm motte/' fogte ber Dberförfter ber*

brießlid). „2Bir fönnen aud) nidjt, roie eS uns beliebt.

©tel}t bodfj nirgenbS getrieben, baß ber ©ol)n einen Sin*

fprucf) auf feines SBaterS ©teile Ijat, fonbem e8 ift ba3

®nabenfocf)e. SBarum fperrt Sftr (§md), anber8roofjin ju

gefjen, roie man'3 für gut Ijält?"

„XaS märe mir fonft nicfjt befdfjroerliaV' meinte ®on*

rab, „unb follte oljne SSiberrebe gefdfjeljen. 3e|t aber

!ann id) in GStyren nidf)t meinen. SBin idj l)ier jum SBiftM

nißbereiter ju f<^ted>t, fo taug' id£) überhaupt jum SMenft

meinet gnäbigften #errn nidjt, unb muß jufe^en, roie \a)

anberS in ber SBelt fortfomme."

,,©etb nidfjt trofcföpfig," roarnte ber Dberförfter, „fon*

bern bebenfet lieber, roie Qfjr &*i oen Ijofyen ^erren

beliebt machet, bie jefct gegen (Sua) gefinnt finb. (Sß märe

bietteidjt fdfjon biel gemonnen, menn 3^r auf3 5lmt ginget

unb anzeigtet, Styr hättet eingefefjen, baß ber 3unfer bon

Stöbern (Surem 93ater nidjt übel gefinnt unb nur burd}

bie fRotl) beranlaßt gemefen, gegen ifjn mit ber SSaffe ficr)

ju bertfjeibigen, mottet biefen Xobtfdjlag aud> als ein Un=

glücf aalten, um ba3 nirf>t ju regten. 5)enn obfdf)on aua)

ofjnebieS baä $ofgeridf)t fitf) nimmer mit biefer ©adje be-

faffen wirb, fo gei)t man bod) fidfjer läftigen gormalitäten
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gern ou§ bem SGBege unb möchte jur Slbtoefjr boshafter

3nfinuationen nid^t gebrängt fein. SSottt 3^r mta) er*

mächtigen, in folgern (Sinne mit §crrn Subroig oon 2(uer

unb bem Sftmfat oou Stöbern ju fpredjen, fo fönnf id)

(£ud) tnoljl aufagen, ein gut SBort für (£ud) beim £>errn

Dberforftmeifter einzulegen."

$aju mochte ®onrab Söorn ftd| jebod) ntdt)t oerftef)en.

(£r meinte, fein ganjeS Seben lang müßte e3 i^n ferner

gereuen, menn er ftd) nun fo gefdnneibig jeigte unb feinet

SBaterS ©acf)e im ©tid) ließe. 3m ®egentf)ei( fdjrieb er

einen 93rief an ben £errn Statthalter dürften SRabjünff

unb gab ir)n einem ©djiffer nad) Königsberg mit, fo tuet

aud) feine franfe SKutter bagegen fpradE). „(Staube mir,"

fagte fie, „mir fommen nirfjt auf gegen bie Herren, bie

nun einmal ba§ Regiment im Sanbe haben. 5ttte finb fie

unter einanber oerftypt unb eine ®räf;e fyatft ber anbern

nidjt bie Slugen au3. 3)ein Sater aud) erfahren, et)e

er J)ier in'S Slmt fam, unb baS fjat ifnn ba£ ganje ßeben

»erbittert. 2)aß er fo fyaxt gegen mid) geroefen, ba3 ha*

allein feinen (Srunb in bem Unredjt gehabt, ba£ er meinet*

megen tragen mußte, unb (Gabriele . . . Slber id) hrilTS

mit mir nehmen in'£ ®rab. 2Ba3 jefct gefa)et)en, ift nid)t

einmal fo ferner. SBebenfe $)eine 3uhinft , mein lieber

©oljn, unb fdt)affe $)ir nidjt Seinbe unter ben 9ttäd)tigen."

@r fügte ifjre fieberheiße $anb unb fagte ifjr, baß

er e3 bebenfen motte, um fie ju beruhigen. 3)en Sörief

aber ließ er bodj abgeben. (Sr meinte, nidjtö gefdjrieben

ju haben, mag er nid)t öerantmorten fönnte. $)er ®ur=

fürft fönne too^i mit fo einem com Slbet nod) fertig

Digitized by Google



— 106 —

werben unb ber ©tattfjalter ftefje ja eben an feiner

<5tatt In'cr, bamit e$ bte bem gnabigften #errn niajt

$u Weit fei.

©o fefjr ifjm audj ber Unfall, ber feinen SBater be-

troffen, fortmäljrenb im ©inne lag, fo bermißte er ifm

fetbft boa) Wenig. @3 ging nun fo ruljig im gorftfjaufc

$u, unb beSljalb bod} nid)t weniger orbentlid). @3 war

fonft immer bei allen $au3genoffen eine Slngft gewefen,

baß etwa3 öerfefyen fein fönnte, unb wenn nid)t$ berfeljen

war, fjatte e3 wenigftenS 3anf mit ber grau gegeben,

mußte er aua) bom Saun gebrodjen werben. $Cber um

fo mefjr fefjlte ®onrab bie ©djwefter. ©o oft er fie $u

fabelten unb brüberticf) $u ermahnen Slnlaß gefjabt Ijatte,

feinem ^u frül) gefegten SBefen war bodj gerabe ifjre

glatterfjaftigfeit unb ©orgfofigfeit ein WofjltfjätigeS (Segen*

gewitfft gewefen. 9ßun füllte er fitfj fdjwerfällig unb miß*

bergnügt. ©o fer)r feinte er fiel) nadj if)r, baß er fidj

mandjmal einbilbete, fie oben in if)rer Cammer f)ett Iad>en

$u Ijören ober im ©arten bon einem SBaum jum anberen

fjufdjen ju feljen, um ir)n ju nerfen. 5)a3 rotl)e Äappdjen,

ba3 fie $utefct getragen Ijatte, bewahrte er forgfam in bem

©eitenfaa) feiner Xrulje auf, unb baneben lag ber ber*

weifte ©trauß, ber ifjn an feine lefcte glütftidje ©tunbc

erinnerte.

©eine SDhittcr Würbe fränfer unb fränfer. $)er böfe

Ruften gönnte if)r feiten nod) eine ©tunbe SRadjtrufje; bie

^äutertränfdjen ber alten (Sertrub milberten ifjr Seiben

Wenig. Oft Ragte fie, baß il)r ba3 £er$ eine faft uner*

träglidje Sßein bereite, Wenn e3 Dorn Krampf erfaßt werbe.
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M ift fein SBunber," fagte fte bann, „e$ ift Fein Söunber.

Wit bic galjte . . .! Unb wir finb einmal fc^r glücflich

gemefen." $ie einzige greube mar it)r e$ nodj, roenn

ftonrab an ihrem 93ctt faß unb if>r aus bem ©efangbud)

ober ber ©ibel uor(a3. $)a3 t^at er gern, fobalb e3 nur

feine ®efdjäfte ertaubten. ©ie fetbft, eine« ©ajullehrerS

Xodjter, hatte ihm bie ®unft be£ ßefenä unb ©djreibenä

beigebradjt, ben ÄatechiämuS erflärt unb bie Söibel er-

läutert, ©ein ganzes ©d)uütriffen hatte er oon ihr. 9am

fonnte er it)r ein roenig mit ben ®aben, bie er ihr banfte,

oergelten.

(SKneä XageS Slnfangä ©eptember fam ber 2lmt£*

fdjreiber ^einefen auf feinem SBägeldjen angefahren, nahm

®onrab bei ©eite unb fagte if)m: „(£ure %f)oxf)e\t trägt

(£udj nun bittere grudfjt. hättet 3hr toenigftenä nicf>t an

ben $errn Statthalter gefabrieben! 3*)r roiffet, bog ber*

fetbe ein s$ole ift unb brüben in Sittauen große £>err=

fdmften befijjt. $a ift man e3 aber roahrfidf) nicht ge*

toohnt, baß einer oon ben Keinen $ienftleuten beim Äönig

9teü)t fudjt gegen ben 5lbe(. ©o fomplettiret nun (Suer

©(^reiben ben SBetoeiS, baß 3*>r «n unruhiger ^opf unb

unleiblicher <$efeile feib, oon bem femer atterljanb üuerelen

3U gewärtigen. 2llfo ift refponbiret, baß ©eine fürftlicfje

©naben bem $errn Dberforftmeifter nicht in'S 2lmt greifen

motten, item condubiret, (£ud) vorläufig in ben furfürft*

liehen 3)ienft nicr)t aufzunehmen, e3 fei benn, baß 3h*

(Sud) sine conditione jur $)i3pofitiou ftefltet."

„$a3 geflieht nicht," fiel ®onrab ein.

„2öie bei (Surem ftörrifchen ©inn ju erroarten," be*
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inerfte ber 9lmtSfcf)reiber. „^emgemöfe fjab' idf) (Sud) ad

protocollum ju eröffnen, baf$ pflidfjtig fcib, nodf) bor

Sttartini ba£ gorftf>au3 ju räumen unb nebft aßen $er*

tinenjien bem beftcttten 9eatf)fotger (SureS SBaterS, 2Bitb~

nifjbereiter 5lnbrea3 £afjnen, ju übergeben. 3ft aucr)

Sure ©adf)e, (£ud) mit bemfelben gütlidf) ober bor ®eridf)t

wegen SBermenbungen, Sßufcungen, $lu£faaten unb 2Birtf)~

fdfjaftsinoentar auSeinanber ju fefcen, mie benn fd^tie§tidt>

aua) crmartet mirb, bafj 3*>* Dcm §errn ®urfürften unb

feinen $ätf>en über richtigen ©mpfang fämmtlicfyer $)ienfc

emolumente (Sure§ SBaterä generaliter unb specialiter

quittiret unb (Sud) aller 9tad)forberungen, ^Bemängelungen

ber SRedfmungen — erroribus in calculo exclusis — S8e=

fdjmerben unb bitten gän^ttdt) enthalten ju motten öer*

fpredjet." @r r)atte baä atle§ fdjon ju $aufe fein fäuber-

lief) aufgetrieben, la$ e£ au$ bem SBlatte öor unb reichte

baffelbc ®onrab jur Unterfd)rift.

$er bliefte t)eräct)tticr) barüber t)in, fniff bie Sippen

gufammen unb unterfcf)rieb. Dbfd)on ifjm bie ©alle fodf)te,

mar er bod) ju ftol$, feinen Qoxn an bem Sdfjreiber au£=

julaffen. 3n ber ©adfje fetbft lieg fia) ja bod(j nid)t£

mefjr änbern. $>a& er ju $reuj frieden fönnte, fam ifjm

nict)t einmal in ben Sinn.

feineren faltete mit 5lmt3miene ben SBogen jufammen

unb üermafjrte if)n in feiner Sebertafdje. $>ann aber

mürbe fein fpifceS ©eftcf)t freunblidjer. „Unb nun idf) ge-

trau, mag meines 5lmte3," fagte er, „mitt i(S) (5ud[j aud)

feineSmegS oorentfjalten, bafj mir e£ ^ergticr) ferner ge-

morben ift, fintemalen id) (Sudf) bon £Hnbe3beinen an aU
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einen tüchtigen unb brauchbaren iöurfdjen fenne unb felbft

oft genug tyeimlicfj mit ben 3^nen fnirfd^e, wenn ich

meine geber fd)reiben (äffen muß, roa§ bie fyofyen §erren

befehlen unb boct) gegen Stecht unb S3iHig!eit gef)t. Ner-

oon Stöbern jumal, obgleich er ganj unerfahren aufs

<Schlo6 fam unb erft gletchfam ba§ $ßB(5 ber amtlichen

©efrf)öfte erlernen foßte, fm* mich oft genug mit hoefc

müßigen SReben traftiret, fo bafc ich ihm mof)l einen

2)enf$ettel getofinfdjt h&tte. $abe mich aua3 innerlidjft

gefreut, bag 3hr mannhaft gegen ihn einftanbet, ob ich

fdjon in Sßorau^fict)t be3 enblichen 2lu£gange£ jur ®e=

fügigfeit rathen mujgte. 9hm — 3hr fc^° iun9 uno 9C£

funb, unerfchroefen unb ber elementaren SBiffenf(haften nicht

ganj unfunbig: ba ttrirb e£ Such, nrie ich 5U ®ott hoffe,

auch an onberer ©teile in ber SBelt glüefen."

(£r fcfjüttelte ®onrab bie breite §anb unb Köpfte

ihm auf bie (Schulter. ,,3a) banf (£ucf}, #einefen," ant=

mortete berfelbe, finfter jur @rbe bliefenb. „SSeifj roohl,

bafc 3hr m^r nia)t§ fyabt bn &ibe thun motten unb auch

nicht höbt helfen fönnen. (Sin gut Sßort ift ein freunblid)

(Sefcfjenf auf ben 2Beg — unb fo nehm' ich oa^ ®ure an."

„(Glaubt auch nicht, baß eS mit bem SSeggehen fo

eilig ift," fuhr ber SlmtSfTreiber fort. „(SS mu§ fo ber

Drbnung megen auf bem Rapier ftet)cn unb ju ben TOen

fommen. 2ln'£ ©jecutiren benft man nicht fo balb. 3ft'3

Such alfo eurer franfen Butter megen genehm, noch ben

SBinter fykx §u öerbringen, fo roill ich mich gern felbft

bei SlnbreaS Jahnen bafür oermenben, bafc 3h1' iuch* e^er

abziehen bürfet."
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„(§& fann fein," erhriberte ber junge Wann, „bafc

meine Butter in ber raupen 3at)regjeit nid^t fort fann.

3d) »erbe fie bann freiließ f>ier in $oft unb Pflege (äffen

muffen."

,,$lua) wegen ber 5ui3einanberfefcung tljut mc^td bor-

eilig," rieu) ^einefen. „(Sin junger Httenfd) benft teid^t,

was fommt'3 auf ein paar Xfjater mefjr ober Weniger an.

£at aber 3Wand)em fajon ein ®rofd)en ju redjter Qtit ein

©dfjafc gebünft. ©d)i<ft ju mir. 3^1 oerftelje mid) auf

fo etwas unb Witt ©ua) gern beibringen, baß man (Surf)

in ber §aft nidjt überbortljeüe."

,,3d) Witt'8 nidjt öergeffen," öerfidjerte ®onrab, bem

be£ ©Treiber« unerwartete ©utmüu)igfeit woljl u)at. „Unb

nun laßt un3 fefjen, ob ©ertrub ein ©tücf Söilbbraten

unb einen Ärug SBier bereit fjat. 3#r werbet nidjt meljr

oft mein ®aft fein."
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Jidjfe* Kapitel.

Xus alter 3 e i t.

^ngewöfjnlidj früfj (teilte fid) in biefem 3af)re ein

froftigeö #erbftmetter ein.

(5& regnete tagelang bei heftigem SBinbe unb üor*

übergeljenb fiel fogar ©dfmee unb ein ©a^auer £>agct.

$)a3 Söalblaub würbe rafa) gelb, bie SBiefcn überftauten

unb im (Kraben um ba§ gorftfjauä ftanb baä bräunftd)e

SDßaffer bid jum 9lanbe. Unb bann, nact) einer glimmen

SBodje, listete fidj ber $immet jlüar wieber, aber ber

SBinb öerftärfte firf) nod) meljr, fegte bie Weifen SBtätter

öon ben Saumäften, fct)üttclte bie SBitfel unb pfiff in bie

8df)ornfteine hinein, baß ba3 §eerbfeuer flatfertc unb ber

SRaudj au§ bem ®amin in'3 3immer f^e6-

2luf ben Suftonb ber franfen grau äußerte baS

©turmwetter ben übelften (Sinfluß. Sie l)attc mit ($r*

gebung bie SGadjridjt aufgenommen, baß frembc Seute in

ba$ gorftfjauS einjie^en würben. „Gottlob —" t)atte fie

gefagt, ,,idf) werbe e3 mct)t mefjr erleben. SBenn man
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mid) f)ier hinauftragen mirb, wirb e£ $ur einigen 9ftuf)c

fein." 9tun itjre 93ruftbefd)tt)erben fid) täglich mehrten,

baft fie ntdfjt mel)r eine SJMnute in liegenber Haltung ju=

bringen fonnte, faf$ fie nur nodj mit gefalteten §änben

im Sktt, an bie Riffen gelernt unb flefjte ®ott an, baf$

er fie enblid) erlöfen möchte. 3f)r ©otyn, ba er bod) nun

nitf)t in ben Söalb f)inau§fonnte, nmtte faft ununterbrochen

bei ifjr unb laf xfyx um fo eifriger cor, tnaS fie työren

wollte. 5)a mar namenttidt) in bem erft öor wenigen

3afjren gebrudten SKeu^reufjifdjen ®efangbud) ein ^af^

fionflieb, baf 33attf)afar SBoigt, megen feiner lateinifdjen

SSerfc ber preufcifdje Doibiuf genannt, gebidjtet fmtte, wo-

ran i^r £erj fn'ng, baß er'3 md)t genug ttrieberljolen

fonnte. @3 fing an: .

„§(£rr S@fu £l)rift, bir feg bereit

£ob, @f>r unb 3)an<f in ©nugfeit

für bein tfyeur rofinbarbeä 93lut,

roela)§ bu mit fo gar fanfftem 3ttutf),

von beinern fyeilgen 2eia)nam roeru)

oergoffen I)aft auff biefer Grb.

2>a bu im ©arten litteft 9?otf),

unb traurig warft bis in ben $ob,

gegeiffelt unb mit 2)orn gefrönt,

am Greufe getöbtet unb uerpnt,

fjilff, bafj ja fold^cä Seiben bein

an un§ nid&t mög uerloren fenn —

"

unb fd)Io& mit ber 93ttte um Söeftänbigfeit, bag mir burdj

(Rottes ®nabe auf biefem Qammertljat in ben ^immüfdjen

greubenfaal einjugef)en a%it bereit feien. „5lmen —
$lmen!" fd)lof$ fie jebefmal.
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(SineS SDcorgenä nad) einer fet)r ferneren 9tad)t nafym

fie feierlief) 5lbfd)ieb r»on ifyrem Soljne. „SBiel fpredjen

fann idj nidfjt mefjr," fogte fie; „e£ ift aud) unnötig.

<$ertrub weiß, toaS midj im Seben am tiefften geflimmert

f)at unb nrirb $)ir nad) meinem Xobc mitteilen, roa£

®eine ©djmefter angebt unb ttrie in unfer £au£ ber Un-

friebe gefommen ift. 9cacf) bem aber, roa§ fie 3)ir nidjt

freutnttig offenbaren mag, follft $u aud) nicfjt fragen, ba

e£ gemifjtid) beffer ift, wenn $)ir öerborgen bleibt, maS

$)ein ®emüu) gegen einen SD^enfcr)en aufftatfjetn fönnte.

$)enn ®ott allein bleibt ba3 9h'df)teramt. Qljn bitte id)

einbrünftig, ba& er mir öerjei^en motte, wenn idj mein

unöerfcrjulbeteS Seiben nidfjt immer mit df)riftttdjer ®ebu(b

getragen unb bebaut Ijabe, bafc $)ein Sßater genrifc fernerer

gelitten als id). 3d) felbft tter^eitjc ifjm aufrichtig jebe

$ränfung, $idf) aber, mein lieber <3ofm, empfehle id) in

®otte3 gnäbigften ©djufc unb erflehe für $icr) . .

©ie ^atte ifjm bie jitternben $änbe auf§ £aupt ge=

legt, ifjn fegnenb. 9hm aber ftorften bie SBortc; bie Slugen

mürben ftarr, ein ®rampffmften marf fie in bie Riffen

jurücf; nodf) ein furjer fernerer Äampf unb fie l)atte au§^

gelitten.

J^onrab brüdte tfjr bie Slugen gu. Sange nodj faft

er neben it>r
r

bie erfaltenbe §anb Ijattenb. 3)en X^ränen

roeljrte er nidfjt. @r mar nun ganj oerroaift.

Sebte ifjm nod) eine ©djroefter? SSarum fefjtte fie in

biefer ©tunbe?

Slm 23egräbni&tage l)attc ba£ Unmetter fid) ganj be*

ruf)igt. $)ie £erbftfonne fd)ien Dom Raren, tiefblauen

SBidjert, Ter grofje fturffirft. I. 8
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Gimmel herab auf ben mie einen Soleier tum $unft ge-

raten, fa>n fjalb entlaubten 2Balb. $ie £uft mar fiu%

aber ganj ruf)ig. Stein gelbes SBIatt am ©oben, fein

®ra£fyalm bemegte fidt). ftonrab ^attc ben ©tabtpfarrcr

üou 3nfterburg abgeholt, ber frommen grau ein ®cbet

in'3 ®rab naa)§ufa)icfen. £a lag fie nun neben ihrem

9ftannc, eine Xobte bei bem Xobten, unb alles (Srbenleib

mar oergeffen. 2lm jüngften Xage aber merben fie aufc

erfte^en £anb in $anb unb nur noch ber Siebe gebenfen,

bie fie jufammenführte!

$ie testen SBorte feiner Butter lieg ®onrab fo wenig

unbeachtet, als bie mctteicf)t nod) rät^fett)aftcren feinet

JöaterS. S^be Neugier blieb if}tn aber auch i
c
fc* fern. (Sr

fagte fidt), baß irgenb ein trauriges ©rlebnijj feinen bunf«

len Schatten tucit hinter fict) geworfen haben müffe, fjatte

aber nicht einmal ben SBunfd), e3 ^u erfahren. SBotttc

®ertrub fprechen, fo mochte c£ ge[ct)er)en. S)od) fdn'cn

auch fie minbeftenS feine C£ilc §u haben, fid) biefeS ®c~

hcimniffeS p entäußern.

©S gab auch balb ungemöhnlich biet $u thun. S3alb

nach bem Söegräbnifj fam Slnbreaä Jahnen über 3nfter=

bürg angereift, um fich ba* neue Quartier anjufehen unb

mit ben (£rben beS uerftorbenen SßilbnifjbereiterS Slbred) 5

nung 3U h^ten. $er Cberförfter, ber oon Königsberg

angelangt mar, begleitete ihn, bie amtliche Uebergabe $u

leiten. Konrab burct)ritt mit ihnen ba3 meite föeoier, fo

gut ber burchnäjste Söoben e£ geftattete, mieS bie SBeftänbe

an gefchlagcnem $8au= unb üörennholj naa), bie im Sßintcr

ju Schlitten nad) bem glujj abgerüelt merben follten, unb
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befugte mit ihnen bie &öf)(er unb 33eutner. $)ie 93üd^cr

mürben burchgefefjen unb richtig befunben, bic ®affe ftimmte

auf ben Pfennig. £er Dbcrförfter entfernte fidf) bann,

Jahnen notf) jurürflaffenb; bie pritmte ?lu3eiuauberfe|5ung

jtt)ifrf)en ®onrab unb ifnn ging if}n nid)t3 au.

Xa3 mar aber ber fchmierigere Xt)eil beä ©efchäftö.

£afmen erjäf)Ue, baß er eine große gamitie fyabc. SBegen

ber meiten Entfernung feines früheren $lmt£fi£e£ bei

frfjtea^teften SBegen fönne er faum baran benfen, feine

fafjrenbe £>abe mitzunehmen; am liebften märe e$ ihm,

roenn er fie jum größten Xfjeif bort au feinen 9cad)folger

oerfaufen unb anbererfeitö tjkx ermerben fönnte, ma3 if)m

brauchbar fei. So mar'3 auch fonrab genehm, ber fid)

nicht mit (Saasen befeueren mochte unb am roeiteften mit

einem Stücf ®eft> in ber Xafdje burri) bie SGÖctt 511 fommen

meinte. (£3 mürbe bafyer ein genaues Sßer^eidjui^ aufge=

ftettt unb jebe Kummer gefct)ä^t. $abei jeigte fidt> frei=

(ich ber Unterfcfjieb oon gorberung unb ®ebot oft groß.

9tun bactjte ®onrab an be3 $lmt§fd)rciber3 SBcrfpredjen,

if)m SBeiftanb $u leiften. SDcan einigte fidj, baß er überall

ben 5lu3fd)Iag geben fotfte. 3Jcef)rere Sage blieb er bann

im gorftf)aufe unb fcfyrieb ein faubereS Sßrotocott. 55>tc

Summe, bie banach an bie (Srben gejagt merben mußte,

mar ganj anfehnlich- Jahnen ^atte einen SBerroanbten in

3nfterburg, einen aU moht^benb befannten &ol^ unb

Xheerhänbler. Xiefer oerftanb fidt> ba^u, für il)n bie

Jpälfte baar §u jaulen unb für ben föeft 93ürgfcf)aft ju

leiften. So mar 2lHe3 in gute Drbnung gebracht.

„2Bir finb jtüci ©rben," fagte tonrab 511 £cinefen,

8*
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„unb fyabcn an ber (Srbfdjaft gteitfjeS 9lerf>t. Sttadjen mir

alfo jmei gleiche Xfjetfe unb beroahrt 3hr frcunblic^ft für

» meine ©crjtoefter auf, maS ihr gebührt. SBei Such im

eifernen haften ift'S beffer aufgehoben, als in meiner

Xafdje, unb tonnt 3hr'S für baS 97Mbd)cn fidler jinSbar

anlegen, um fo beffer. 3tf) ftfjenfe (Surf) öotteS Vertrauen

— mehr als mir fetbft, ba id) öiefleidjt boa) in ber 9cotf)

leidjtfinnig merben unb frembeS ©ut angreifen tonnte."

„3)aS hot feine ©efafjr," meinte ber ©dfjreiber. „9(ber

id) tf)u' (Sud) gern ben Sßitten. Unb ba 3h* boct) redjt

batb in bie meite SBelt mottet, fo proponire id) @ud), baS

baare ©elb gefammt §u nehmen unb mir für ©abriete

ben ©djein ju (äffen. SBerbe fdjon bafür forgen, baß er

am Verfalltage püufttict) eingelöft wirb."

®onrab roar'S fel)r aufrieben. SBegen ©ertrub mürbe

mit tr)rer 3uftimmung befdjtoffen, baß fie im §aufe bleiben

unb bei bem neuen Sßilbnißbereiter in S)ienft treten fottte.

(befiele eS ihr nidjt, fo tonne fie jeberjeit fünbigen.

Jahnen mottte mit feiner Samilie fdjon SJcitte Dctober

eintreffen.

9cad) feiner Stbreife mürbe eS ganj ftitt im §aufe.

ÜDtan ^örte baS ©pinnrab ber alten 3ttagb bis in bie

fernften Söinfel hinein ganj beutlia) fd)nurren. föonrab

fprad) baöon, baß er näd)ftenS öon ben greunben im

Sßalbe unb in ber ©tobt 3lbfd)ieb nehmen motte, (SrneS

StbenbS, als bie Säger bereits ir)re Reibungen gemalt

Ratten unb bie <Suppc gegeffen mar, lub fie ihn ein, fidj

mit ihr an ben Äamin gu fegen, in roeldjem bie feurigen

^oljfa^eite praffelten. (Sr nahm in feines VaterS £ef)n*
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fruf)l pafc, roäfjrenb fic fitf) ilnn gegenüber auf einen

Reinen $o!jfcremet niebetfauette unb bie §änbe unter bie

@d)ür$e ftedte.

„ftiemanb fennt feine 3«t," begann fie, „unb ob \a)

fcr)on noa) jiemlia) rüftig bin, fo tueij? id) borf) nidjt, U)ic

oiele Xage mir ber §err in feiner ©nabe giebt ober ab-

nimmt 3*>r a&er f
c6c* &en SEBanberftab unb fennet

nid)t 2Beg nodj Ski Ob wir je im Seben einanber

roieberfefjen, ftefyt bafnn. ©o-barf id) benn nid)t flögern,

(Surer SJhitter Auftrag $u erfüllen, roennfdjon id) mefjr

nrimfdjte, fdjroeigen ju Dürfen."

,,3d) bränge (Sud) roafjrlid) nid)t," fiel ®onrab ein.

„äfteine Altern finb tobt, gür mid) mag mit ifmen be*

graben fein, roaS ber ®runb if)re£ $aber3 mar. SBenn'S

freilid) meine ©djroefter betrifft . .

„(S3 betrifft Gabriele öorneljmlid)," fagte bie 2)togb.

„SBieleS, roaS an ifjr fonberbar unb ungehörig mar, er*

flärt fid) barauS. 2lud) (SureS SBaterS geinbfeligfeit gegen

fic. (Sr fdjieb mit feiner Süge au£ bem Seben, fonbern

e$ ift rictjtig fo: (Gabriele ift fein ftinb nidjt."

,,^ia)t fein ®inb!" fdjrie ßonrab in f)öd)fter lieber*

rafd)ung auf. „Üftidjt meine ©djroefter?"

,,$)od) (Sure ©djroefter, ®onrab," berichtete bie alte

grau, „(Surer SKutter ®inb. §öret an, mie ba3 $uge=

gangen ift. (S$ giebt toiel ©d)led)tigfeit auf biefer arm*

feiigen 2öe(t unb ber Sööfc r)at überall grofje SKadjt. 2Ba3

aber f>ier mit feinem SBeiftanb gefcr)er)en, ift ein grebet,

ber aud) ben grommen $u argen ä^eifeln treiben fönnte,

ob roirflief) ein geregter ®ott fie regiert, ba er ifjn boer)
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äugelaffen I)at. Slber id) roill nic^t läftetn. 2Bir glauben

juöerfid)tlid), bafc einmal ber £ag ber Slbredjnung fommt

für §od) unb ©ering. 5)a£ fofl un£ tröften."

€>ie faltete bie §änbe unb murmelte ein SBaterunfer.

$ann erft fuljr fie fort: „(£ure 9Jcutter mar bie Xodjter

beS fel)r achtbaren Drganiften unb ©djutlefjrerS SSalentin

Söremer. Sie mar ein feljr IjübfdjeS 2)cabdjen unb luefc

allgemein im $ird)borf unb in ber ganzen Umgebung bie

frfjöne Urfula ©reiner. Sie mar aber aud) geroedten

®eifte3 unb fmtte bei ifjrem SSater öiel gelernt, maä

SDcabdjcn it)re^ unb felbft l)öfjcren StanbeS fonft feiten

ju lernen pflegen, fo baß man fie aud) bie fluge Urfcl

nannte.

f
,9Ker)r aber als ifjre (Sdjönljeit unb Slugfjeit mog

if)r tugenbfamer (Sinn, ber alle ©itelfeit oon tyx fern fjielt.

Xer liebe ©ott fjatte tfjr ein frommet ^erj gegeben, ba3

nur in ifjm freubig mar, bafjer fie benn aud) feine §of*

far)rt anfechten fonnte, al£ fei fie megen ifjrer leiblid)en

unb geiftigen ©aben ju f)öf)eren fingen beftimmt, fonbern

l)ielt fid) fjäuSlid) unb r>erricr)tete jeben geringen $5ienft

in be£ SBaterS SBirtfrfdmft. SBerforad) alfo eine tüchtige
4

§au3frau §u merben. $)arum ridjteten benn aud), als fie

fo roeit fjerangeroadjfen mar, öiel Söfjne roofjlfjabenber

SBeft^cr iljre klugen auf fie. 3ebod) oljne merflidjen @r=

folg. deiner üon if)nen burfte ftet) irgenb einer Wufyeify

nung rühmen, (fingen fie aber ben Sßater an, fo l)tcft e£,

ba£ $iub fei nod) ju jung, adjte aud) nid)t fonberlid) auf

©ut unb ®elb unb motte abmalten, bis ©Ott feinem

$erjen ben redeten SSeg geige.

Digitized by Google



- 119 —

„5)er Patron ber ftirrfje mar ein reichet @rbf)err,

bem biele (Mter meitenmeit in ber Umgegenb gehörten.

(£r fjatte audj in ®rieg3bienften be£ §errn ®urfürften unb

be£ ®önig§ oon $o!en, fottrie anberer großer Herren öict

Sftufjm unb (£t)ren erworben unb mar Dberft geroorben.

(£r r)atte ^mei ©öfme unb brei Softer, bie äfteften fa)on

über bie ®inberjatyre f)inau$, unb mar feit einiger $z\t

SBittroer, be£f)a(b mieber außer Sianbe3 gegangen. 2U*

er nun $urütffef)rte, fidj feiner 2Btrtf)ftfjaft anzunehmen,

unb in ber ®icd)e öon feinem eingegitterten (£f)rcnpta$

auf bem (£f)or au3 Urfula auf it)rem ©änfcfjcn unter ber

®anjel faf), ergriff if)n eine heftige Seibenfdjaft ju bem

jungen $5inge, bie er benn autf) nidjt fieimlia) f)iclt, fprad)

öielmefyr mit prafjteriftfjen SBorten, er fei norf) ein SDcann

in ben beften 3«^rcn unb fönnte moljt einem Ijübfdjen

3fläbtf)en gefäfjrfttfi merben. £ugenb fdjmeljc mie (5i3,

tuenn nur bie ©onne marm genug barauf fdjeine. 3)a3

l)abe er überaß in ber SBelt fo erfahren unb merbe f)ier

nict)t anberS fein.

„$)a er nun aU Patron ber ftirtfje bei Pfarrer unb

Drganift leicht ßutritt tjattc, aud) fonft in fo fjotyem $n=

fefjen ftanb, baß 3ebem fein 33efurf) aU eine (£f)re gelten

mußte, fo gewann er o^ne 9Jcitf)e bie (Gelegenheit, Urfula

in it)re^ 58ater£ £aufe öfters 311 fefjen unb §u fpred)en,

lub beibe audfj mieberfjolt ju ®aft, ma£ nict)t ausgeflogen

merben burfte, unb manbte alle fünfte eines fjodjgcborenen

unb retten SaoalierS baran, beS 9Jcäbd)en3 <5inn gu be=

tfjören. Obgteia) er nun aber ein gar ftattlirfjer unb

fdEjöner Sttann mar unb feine SSorte roofjl ju fefcen ber=
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ftanb, gelang e£ ifjm boa) nia)t einmal Urfula ju bewegen,

irgenb ein fteineS ®efa)enf öon ihm anzunehmen. 93raa)te

fte aua) nia)t in Verwirrung, wenn er t^r ©a)meia)eleien

fagtc, fonbern empfing jebeämal eine gerabe, offene Slnt*

wort, an ber fia) nidjtö berftetft feinen (fünften beuten

lieg, fo baß er julefct gan§ wilb würbe unb fta) uernehmen

lieg, ba3 hübfa)e afläba)en l)abe e3 it)m nun einmal an*

getfjan unb er wolle, wenn'£ nia)t anber$ fein fönne, an

feinen eigenen ®inbem bura) eine $etrath $um ©a)elm

werben, fia) aua) um aller Oettern unb ©afen ®erebe nia)t

fümmern. 3a) weiß nidjt, wie Weit e3 ihm (Srnft bamit

war; Wenn er aber meinte, bura) bergleidjen große SGBorte

fia) be£ 9ttäba)cn3 Neigung ju gewinnen, fo irrte er. SSiel*

mehr ladete fte ihn au3, baß er fie für fo gar leicht-

gläubig ^alte, unb fagte aua), ba er fta) fjoa) unb treuer

oerfa)wor, fie wolle feinen SJcann, ber gut tt)r SBater fein

fönnte unb ®inber faft in ihrem eigenen Sitter habe, unb

c3 fdjeine if>r aua) geratener, in ihrem ©tanbe ju bleiben,

als fia) oon ben abiigen §erren unb tarnen fa)eel an*

fehen $u taffen. ©o fia)er war fie ihrer Vernunft, baß

fte nia)t einmal i^rcö fa)wer beforgten SBaterS 9tath be*

folgen wollte, einige $eit naa) ber ©tabt ju einer ättuhme

ju gehen, um bor allen ^adtftellungen fia)er §u fein, ©ie

hoffe wohl, mit ®ott feinen ©a)aben ju nehmen, ant*

wortete fie immer; Wer fia) felbft bewahre, ber fei am

beften bewahrt.

„Xa nun ber Dberft einfehen moa)te, baß h^cr

(Srnte für ihn fei, räumte er enblia) felbft ba3 gelb unb

ging wieber in'« StuSlanb ober an ben öotnifa)en ^of.
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©lieb aud) lange genug fort, baß man fjoffen fotmte, er

mürbe biefe Xfjorljeit fdmeü öergeffeu fjaben, jumol er
r

wie e£ öerlautete, fjerrlid) unb in Jreuben tebte. ©eine

SBermalter flagten, baß er mefjr oerbraudje, als fie au£

ben Gütern für tf)n fjerauSbringen fönnten; fie müßten

feljen, wie fie mit regten unb unrechten fingen feinen

unbilligen Sorberungen ju genügen üermödjten.

„Unter feinen Wienern mar nun aud) ein SBatbroart,

ein nod) junger Wtenfö, aber in feinem $tenft roof)l=

erfahren unb fefjr tüchtig. Xer mar angeroiefen, alles

(Sld)roilb nieberjufdjießen, ba£ aus ben fjerjogtidjen SBäl*

bern unb SBrüdjen übertreten mürbe, aud} auf bic Ökenjeu

nid)t attju forglid) 2ld)t ju geben. $5a3 befdjmerte ifjm

ba$ ®emiffen, unb fam er fict) be3f)alb öftere beim Pfarrer

nad) ber ^rebigt SRatljS erholen. $)er ljoa^toürbige £err

belobte iljn fefjr, ermahnte ifjn ju einem ftanbljaften SBanbel

unb mürbe ifjm ganj freunbfcr)aftttcr) gefinnt, fo baß er ilju

aufforberte, an ben ©onntagen, menn e3 fein $ienft er*

laubte, fein ®aft im $fankaufe ju fein. $)ortI)in fam

aud) öfters ber Organift mit feiner Xod)ter, unb fo rour*

ben bie jungen Seute balb näljer mit einanber befannt.

Sorenj — fo fjieß ber Sßalbroart — fanb Gefallen an

bem fjübfdjen unb guten 9#äbd)en; unb obfdjon er nur

öon geringer §erfunft unb arm mar, Urfula aber unter

ben (Srbföljnen ber reiben Vollmer unb freien fjättc

mäfjlen fönnen, manbte fie iljm bod) iljr $erj mit fötaler

Siebe $u, baß aud) tf)re3 alten *Bater3 SBebenflidjfeit fdjroiu*

ben mußte, jumal ber getftlid)e $err auf feiner ©eite

ftanb unb gut jurebete. 2öie maren bie beiben jungen

Digitized by Google



— 122 —

SRenfdjen glücflid}, aU fie jum erften 37lat Strm in Slvm

natfj ber ftirdje gefjen burften, unb lieg fitf) au$ ein

t)übfd^crc^ unb paffenbereS *ßaar gar nid)t beulen. Sorenj

war ftotg barauf, firf) ein foldjeS ÖHücf gewonnen §u

fyaben, unb Urfel ftfjretfte gar nia)t t»or bem ®ebanfcn,

im einfamcn 2öalbr)aufe ju roofjnen, nur für if)ren Siebften

auf ber 28elt.

„3)a nun ber SBatbroart fein mäßiges (Sinfommen

tjatte unb nirfjt erwarten fonnte, nacf| 3af)ren beffer ge=

ftcUt ju fein, ber Drganift aua) für feine Softer bie

SfoSftattung tängft bereit f)iett, fo eraa)teten e3 alle Xfjeile

für ba3 Söefte, mcnn bie $>od^eit balb gefeiert mürbe.

2öic e3 beim aua) gefdjaf). Soren^ t)attc fein §äu3tf)en

rea)t wof)nlirf) eingeridjtet, unb mie bie junge grau barin

frfmltete unb mattete, mar e3 eine greubc an^ufe^en. Ob-

ftf)on er bon heftiger ®emütlj3art unb teia)t jum Qoxn

gereift mar, fam e3 bod) nie unter ben (Seeleuten su

einem ©treit ober $anf, fonbern roa£ jeber bem anberen

nur an ben 5lugen abmerfen fonnte, ba3 er Üjm 311 Siebe.

Unb al£ bann nad) einem 3>af)re Urfula if)rem äftanne

ein fi-näblcin gebar, meinte er, mit feinem i'önig unb

ßaifer tauften ju motten.

„3« ber ^eiligen Xaufe erf)ielt'3 ben tarnen ftourab,

unb ba miffet 3f)r nun, öon mem id) fpredjc. 3)ie

Butter fjat (£ud) felbft genährt, bis Qfyr fdjon laufen

fonntet, unb crft nad) bem üierten 3at)t\ abgefegt, $arum

feib 3#r Qdt (£ure£ Sebent fo gefunb unb fräftig gc=

blieben."

$ie Stlte r)ob bei biefen SSorten ben ®opf unb flaute
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üjm in 3 ®efid)t, aU ob fie fid) überzeugen mottte, baß

i^re Söegrünbung aud* jefct nod) zutreffe. Ueber Stirn

unb ^Bangen f)in fütelten bie flatfernben Siebter be$ ftamin=

feuert unb f>aud)ten fic rotl; an. £)er 9ftunb mar feft

gefc^toffen unb bte Slugen blicftcn ermartungSüofl. Xie

redete £>anb fjatte et* iu§ 2Bam3 geftetft, gteid-fam fein

$erj feftjufjalten , menn e3 if)n 511 ftürmifd) bebräugen

foKte. ®ertrub nidte befriebigt.

„$a£ ®lürf fottte teiber nidjt lange bauern," begann

fte nad) einer fur§en Steile uneber. „3)er Dberft fam

nad) $aufe. 5Biet(eid)t f)ätte er nad) Urfula Wremer nid)t

einmal mefjr gefragt, menn fid) mit if>r nid)t£ oeränbert

gehabt Ijätte, ober toenn fte in$nrifd)en nad) auswärts uer=

f)eiratf)et roorben märe. 9hm fanb er fte bei ber nädjften

3agb im £>aufe feines 2Balbroart£ aU beffen SSeib. Sie

begrüßte ifjn gan^ unbefangen unb geigte if)m in vjoUcv

SJhitterfreube ifjren Knaben, ©r fagte if)r bretft, baß fic

nod) öiel fdjöner gemorben fei unb baß er ben Sd)lingel,

ber ifmt ben Sftang abgelaufen, um fein ßttüd beneibe.

Sänger at£ eine <Stunbc blieb er, ließ fid) gnäbigft etmaS

$u effen unb 311 trinfen reiben, fterfte bem SHnbe ^um

(Spiet ein (Softftüd in bie §änbd)en unb motlte e3 bann

nid)t jurüdnefjmen
,

fd)er§te mit ber f)übfd)en Srau, tüte

eben ein üornefjmer (Eaüaüer fidj'S erlauben barf, unb

artete nidjt im ®eringften barauf, baß S3orn biefc $er=

trautid)feit beS gnäbigen §errn fet)r wenig nad) feinem

®efdmtad fanb. $er Söefud) im SBalbfyaufe nnebcrfjolte

fid) nun fef>r oft, unb bie Qagb mar meift nur ber $or*

manb. (Sr fam ttnangemelbet §u jeber Xage^eit, Wof)(
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in bcr Hoffnung, grau Urfula fjin unb imebet allein an*

$utreffen. 2)a3 gelang Qua), ©einem SBatbtoart erf)ör)te

er freiwillig ©er)a(t unb Deputat, um ir)n fidj $u öer-

pflichten. 5)er arme 9Rann war fdfjwer beunruhigt, burfte

boa) aber feinem $ienftr)errn nid)t bie Xf)ür weifen, nia)t

einmal ein böfeS SBort fagen. @r fpraa) mit Urfula. ©o
fönne e£ nidjt weiter gerjen. 2Ba£ fürdjteft $u? ent*

gegnete fie. ®ennft 3)u mia) nia)t? SGBeißt $)u nia)t,

baß id) $id) lieb t)abe unb in (£fjren rjalte? Unb ift ba3

uicr)t unfer ®inb? — 3a) §weifle nidjt an £ir, antwor=

tete er, aber e3 ift Jdjon tr)örid)te£ ©erebe bei ben ©ut3=

leuten unb im $orf. SBie fotf man fia) bagegen mehren?

— $od) ift'3 am beften, feinen Sörm ju fernlagen, meinte

fie. $>er gnäbige £err treibte jefet fo eifrig, weil er fict)

einbilben mag, mir etwas abfdjmeicrjeln $u fönnen. ©ier)t

er ein, baß er fict) taufet, fo tt)irb er ber ©ad)e balb

überbrüffig werben unb öon felbft fortbleiben. SBer mia)

fennt, fagt mir gewiß nidjtS $8öfe£ nadj; um bie Softer*

jungen anjubinben, finb aber noa) feine Letten erfunben.

— Söorn ließ e8 alfo nod) eine SBeilc fo gerjen, aber bie

©ferfudfjt plagte ifjn fajwer, unb er trug fidj nur immer

mit ®ebanfen, feine ©teile rjicr aufzugeben unb fid) einen

anbern Xienft ju fudjen. S)er Dberft Würbe aud> immer

breifter, fdjicftc it)n mit Aufträgen weit über Sanb ober

nadj ber ©tabt unb fud)te feine 5tbwefenr)ett ju eigenem

3Sortt)ett auäjunufcen. $a fam er nun freilidj bei ber

grau fd)lea)t an. ©ie oerfdjloß bie Xrjür unb fagte itjm

burd)'3 genfter, baß fie Wiemanb einlaffe, wenn ir)r SRann

nia)t ju $aufe fei.
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„$a£ reijte ifjn nod) mefjr unb einmal oerfudjtc er

gar, bie Xfnlr mit feinem £irfd)fänger aufaubredjen, $er--

brad) aber bie Glinge nnb mußte abjie^en. 9tun richtete

fie e£ bodf) fo ein, baß fie iljren Sftann, roenn er üer^

reifen mußte, bis jum ®ird)borf begleitete unb bei ifjrem

SBater blieb, big er jurürffefjrte. $amit mar SBorn fet)r

aufrieben, ober er faf) nun bod), baß Urfula felbft bie

SBeroerbungen bc£ gnäbigen §errn um il)re ®unft nidjt

meljr fo leidet nafnn, unb fammelte täglia) mefjr ferneren

®roll gegen il)n auf. (5r tonnte bod) aud) nidjt immer

bie Qtit abpaffen, mann e3 bem Oberft beliebte, nad) bem

SBalbfjaufe 511 fommen, unb fct)icfte er it)n fort, fo mußte

er gefiora^en. ©inmal, als er aud) fo mibermiüig ge=

gangen mar, um jum anbern borgen bie Xreiber ju be*

ftellen, unb nad) einigen ©tunben erft trofc aller @ile

jurürffeljren fonnte, fanb er feine grau in frönen unb

groger Aufregung. 9cun ift'3 Qtit, fagte fie, baß mir uns;

eine anbere ©teile fucfjen. 9ttit ernftem betragen gelingt

mir'3 nidjt meljr, feine $reiftigfeit im $aum $u galten.

®rab IjerauS t)at er mir bie fdjänblidjften Anträge ge=

madfjt unb jugefügt, baß er nia^t ruljen roerbe, biä id)

il)m miKfa^re. $113 idf) ifjm foldje föeben jornig öeruneS,

ift er rcct)t unberfd)ämt auf mtcf) eingebrungen, baß id)

ifjn nur mit einem Söadenftreicfj abmelden fonnte. $en

öergißt er un3 nidf)t. — SBorn mar freibebleidf) gemorben

unb bann feuerrot!). 3ft'3 enblict) 3eit? rief er unb ballte

bie Säufte. SBo^lan benn, fo foH gleidf) gefdjeljen, roa$

längft l)ätte gefdEjeljen fein muffen, deinen Xag länger

bleibe id) im $>ienfte be§ 9tfc^t3roürbigcn ! $atfe unfere
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«Sachen gufammen, bamit mir morgen in ber grülje ab-

5iet)en fönnen! — ©ie wollte if)n befa)mitf)tigen, baj$ er

nitfjt fo im erften Soxn gum £errn gef)e, aber er lieg

ftrf) nidjt Ratten. Unb ba§ mar fein Unglücf."

£ie alte SDcagb feufgte au£ ticffter ©ruft unb beugte

ben grauen ®opf tief bis gu ben ®nieen Ijinab, über benen

fie bie §änbe gefaltet l)atte. ®onrab gitterte fitf>tlitf>.

„2Ba3 gefdjaf) — ?" fragte er mit gepreßter ©timme.

„(£uer SBater ging auf3 ©d)lof$ gum gnäbigen §errn,"

crjät)Ite ®ertrub meiter, „fteßte ifjn gur 9Rebe unb forbertc

feine ©ntfaffung. 9Jiit garten SBorten mag er'£ roofjl ntcr)t

getrau fjaben. Slber gum ©treit boct) erft gefommen,

als ber gnäbige £err if>m mit ladjenbem SJhinbe eine

3umutf)ung fteCCte, bie fein §erg empörte. $)a Ijat er ifmt

freilief) grob bie 2öaf)rl>eit gefagt, roie er'3 oerbiente, fidt>

gur 2BeI)r gefegt, aU ber §err eine $eitfrf)e ergriff unb

bamit gegen if>n fd)lug. 5)a ber nun um |)ilfe rief, al£

ob er angefallen märe, finb einige oon ber $)ienerfdjaft

fjerbeigefommen unb l)aben Söorn auf SBefeljl be£ £errn

mit ©triden gebunben unb in ba£ ©djtofcgefängnifj ge-

worfen, loo fonft bie prigen dauern if)re ©träfe leiben,

menn fie faul unb unge^orfam gewefen finb. SBeil er fid>

erfreut, auger ber Seit gu fünbtgen, l)at er if)tn nad)ge*

rufen, unb gar bie £>anb gegen feinen gnäbigen £errn

aufgufyeben! £>rei Sage unb brei 9Md)te tjat man if)n ba

fijen laffen bei SBaffer unb 93rot, unb aU man i^n bann

fyinauötieg . .
."

Sie fd)lutf)gte laut unb bebedte bie Slugen mit ber

©rfnirge, mäfjrenb Sonrab fict) meit oorbeugte unb bie
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auägeftrecfte £anb in Ü)re «Schulter einframpfte. „3)a

fanb er $u §aufe fein SSeib entehrt" — jammerte fte,

„unb in einem ttäglict)en 3uftanbe. 5)er ^ia^töroürbige

fjatte ifyr (bemalt angetan."

®onrab fprang Dorn ©tufjl auf unb rifr bie $tttc oon

ifjrem ©djemel in bie §öf)e. ©eine Stugen flammten.

„Unb mein Sßater — ?" rief er.

„$)er tyat ein Öleroefjr genommen unb e3 mit einer

®ugel gelaben, ift auf£ ©djlofj jurütfgeeilt unb fyat ben

£errn tyredjen motten. man if)n nun gefragt, ma£

er öon ünn begehre, f)at er nur mit roilbeu ®eberben auf

ba§ ©eroefjr gezeigt unb ftdj ben 2Beg frei madjcn motten,

darauf ift man über it)n hergefallen unb fjat if)n ju 93oben

gemorfen, unb barüber ift ber ©tfmfc losgegangen. 2luf

ben Änatt ift ber Dberft Ijerbeigefommen unb tyat gefragt,

ob bie $ugel für iljn beftimmt gemefen. $>a£ fyat Söorn

mit einem grimmigen ghid) bejaht, darauf Ijat ber

Oberft tfjn bon Beuern binben unb in'S 2Imt3gefängni&

abführen (äffen. $ort ift ifjrn ber <ßrocef$ gemalt faft

ein 3>al)r lang, unb Ijat ifnn nia)t8 Reifen motten, bafj er

bie ganje SBafjrljeit offenbarte, unb bafj Urfula ®lage

führte bei meltlidjem unb geiftlicf)em ©eridfjt. 3*)re 3eugen

mürben für nirf)t£ eradjtet, unb bie Seute beS Dberfteu

maren ctngefct)ücr)tcrtf bafc fie it)re 3unge in 2lrf)t nahmen.

@r mar ein §u mächtiger SJtonn. ©djliepd), aU Urfula

im £aufe it)re§ SBaterä einem SDcäbdjen baS ßcben ge=

frfjenft t)atte — ba$ UngtücfSfinb roar'S, Sure ©d&roefter

— erbarmte ber Dberft felbft ftd) ifyrer 9Zott) unb ließ

93orn fagen, er motte Ujm alles oerjei^cn unb audf) bafür
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forgen, baß er in ben Ijerjoglitfien ©ienft übernommen

unb gut geftetlt »erbe, tt>enn er einen (Sib leifte, fia) ntdjt

an iljm ju rächen. $er Slermfte mar Durdj bie lange

$aft ganj gebrochen; unb ba man ifm berfidjerte, baß er

fünft leben^länglid) im ®efängniß roerbe fifcen muffen,

toeil er einen 9Jlorbanftf)lag auf feinen £errn gemadjt,

leiftete er ben (£ib, um eublid) frei ju merben. §at ifjn

aud) gennffenf>aft gehalten. 5)em Dberften modjte bie $fjat

leib geroorben fein; ber ^ßroceß ^atte ifjm öiel SSerbrieß*

lidjfeit gebraut, menn bie Herren tfjm aud) glaubten ober

ju glauben öorgaben, baß er im gorftl>aufe redjt gern ge=

fer)en fei unb feinen Strang gebraust fmbe. ©o n)ar'£

ifjm felbft lieb, ben ®roßmütf)igen fielen $u fönnen, unb

barum oermanbte er fid) für 93orn bei ben SRegiment^

rätfjen, bie ilm bann audj l)ier gum SBilbnißbereiter ein*

festen. 9hm werbet 3^r fein öergäHteä SBefen genugfam

begreifen."

„Unb fo Imt fict)^ aud) bamalS fdjon erttnefen," rief

®onrab, „baß ©ered)tigfeit in biefem Sanbe eine SSaare

ift, bie man ben $80Welmen unb Geringen, ben 9Reid|en

unb Firmen ungleidj jumißt! (£3 finb SBenige, bie ftefjen

über OTen, unb bie aalten aua) fein ®efefc, außer rnenn

e£ if>nen gegen ben Sanbe3f>errn nüfct. $Berflud)t ber

SBube, ber ba3 an meiner Sftutter get^an, öerfludjt fein

ganzes —

"

$)ie alte ättagb ergriff l>eftig feinen erhobenen 2lrm

unb brüdte iljn geroaltfam nieber. „Slua^t nid)t," fiel fie

ängftlirf) ein, „bebenfet (Sure ©djroefter . . . Stuft nirfft

©Ott an aud) gegen fie, ba fie bod) fd)on gefafjrbolle
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SBcge nxmbelt! ©ie felbft ift bencn ein giudj gemorben,

bic cinanbcr liebten, beöor fie roar. S3ie£(eidjt foäx'ä beffer

geroefen, fie Ratten ftd) getrennt, unb ba3 fyat Urfula

if)rem 9Äann audj angeboten. 2lber ber -äKenfd) erfennt

feine große <Sd^lüac^l)cit fetten $u rechter Seit. ©o tjat

audj Söorn gemeint, er rourb'ä überroinben fönnen, benn

roie feine Siebe groß geroefen war, fo glaubte er an feinet

SöeibeS Unfdmlb. ^>at fiel) bod) aber ju ftarf eradjtet,

ober fid) nidjt eifrig genug in (Rottes unerforfd)lidjen

SßiKen ergeben, ©ein ^erjblut roar öergiftet. Unb ob

er audfj roäfjnte, jeben tropfen ausgepreßt ju fjaben, fo

blieb bod) im Refften ein üueH, ben er nicf)t $u ftopfen

ttermodjte. Um ben roudjerte allerljanb böfeä Unfraut unb

erftitfte mit ber Qtxt bic guten triebe. £ätt' iljn Gabriele

nidjt täglid) an feine (Einbuße erinnert! @3 mar etroaä

in bem Äinbe, ba8 gehörte nidjt ber Butter — ba§

mahnte forttoäljrenb an ben geinb feiner 9>htf)e. ©3 Heß

ftd) nidjt f)erau$fd)elten unb nidjt mit ©ablägen bewältigen.

Unb Urfula mar bod) bie äftutter! Sljr frommer ©inn

litt feine Ungeredjttgfeit. ©ie fonnte ba3 ®inb nidjt Ijaffen,

ba3 it)r fo oiel ßeib bereitet. Unb ba3 öerftanb ber SJcann

nict)t. ®anj ljeimlidj toudjä ba3 $flän$djen Slrgroofjn auf,

baß fie bodj läffig geroefen fein fönnte in if)rer ^flidjt —
unb roie bann einmal im Qoxn ba3 erfte SSort gefprodjen

roar, roar balb feinS meljr Ijart unb fdjarf genug. Urfula

fam ju ifjrer früheren ©djönfjeit nidjt roieber; it)r Körper

blieb fied), fo baß fie in ber SBirtfjfdjaft roenig leiftete.

darüber fefcte ftd) bann ber 3<mf fort. 9lur fo roeit Ijielt

$orn ficr) im Saum, baß bie ®inber in Unroiffenfjeit

ffii$ert, $«r große fturfürft. I. 9
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blieben. (Srft aU e3 geroiß mar, baß Gabriele feinen Xob

oerfdjulbete, befannte er mit feinen legten Korten: fie ift

mein ®inb nia)t!"

ftonrab mar in ben Se^nftu^t gefunfen unb meinte

in bie £anb. ©eine arme SJhttter — unb fein armer

SSater! SBeibe mußte er bemitleiben, unb über if)rem ®rabe

ab^umägen, mer bon beiben ber ©dfjulbigere ober Unglütf*

feiigere geroefen, miberftrebte feinem SHnbeSfjeräen. 3ljn

fmtten fie beibe geliebt. (£r berftanb nun, mie e£ ge-

fommen mar, baß er fo große ®eroalt über feinen SSater

gehabt l)atte. SBar er boef) 2lHe3 gemefen, ma3 bon

feinem ®lücf übrig geblieben!

„Unb mer —" fragte er nad) einer Sßeile, „mer fmt

ftd) eineä fo ferneren SBerbredjenä gegen meine (Altern

fctjulbig gemalt? 9£enne mir ben 3ttenfa)en, baß

ia)
—

"

„9lein, ®onrab," fiel bie Sitte ein. „Limmer mirb

ba£ gefdjelien."

„2Bte? 3a) fott niajt erfahren . .
.?"

„Erinnert (£ud), baß nie ber Ort genannt ift, an bem

(£ure ©Item lebten, beüor fie fjierfjer in bie SBilbniß

famen. SDttt gutem ®runb ift bieg gefa^e^en. (£r follte

ben ®inbern oergeffen fein. $>er (Sib, ben (Suer SBater

geleiftet fjatte, baß er fidf) ma)t rädjen motte, mar bon

ifjm fo oerftanben, baß er aud) nad) feinem Xobe in ®raft

bliebe. 3d> meiß nid)t, ob ber Dberft nod) lebt; er mürbe

ein alter 2ttann fein. -Jpat er fdjon bor ©ott fielen
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müffen, fo mag ihm feine ©ünbe naef) ber ®ered)tigfett

zugerechnet fein, unb feinen Stinbern foU fie nid)t nacfj=

getragen werben. 3f* er nod) unter ben Sebenben, fo

mag ihm nicht umfonft grift jur SBufje öergönnt fein,

ßure §anb aber foü rein bleiben unb @ucr ®enriffen un=

befd)mert."

(5r erinnerte fid) ber Sftahnung feiner fterbenben

Butter. „SBotlte meine «Dhitter baS . . .
?" fragte er, mit

feinem Unmutf) über tiefe 3urücfmeifung ringenb.

,m toax fo it)r SBille," betätigte ßertrub.

,,©ie ^atte üer$ief)en — ?"

„3n amtlicher ajaibherjigfeit.''

„D — bann fjat fie bod) meinen SSatet nict)t geliebt,

roie fie fottte . .

„SBergefct nid)t, bajj er fie burd) öiele %al)xt ferner

gefränft l)nttc. $)iefe£ Unglüd mar fo unöerbient, wie

ba£ anbete, unb — fie l)at in ber XobeSftunbe aud)

(£urem SSater oerjiehen!"

' ®onrab faf) ein, bafj bic alte grau entfd)Ioffen mar,

i^r ©eheimnifj in'3 (Srab mitzunehmen, unb fragte nicht

mehr. $lm anbern Xage fdjon, als er bie IRu^eftätte

ber Altern auffuct)te, mar eS ihm fetbft gemiß, bog fie ju

feinem Söeften gehanbelt l)atte. ©ein #erj fehnte fict)

ntd)t nad) fRact)c. <£& mar fcr)r traurig, bafj bie Söelt fo

fehlest fein fönne, aber e3 fühlte fid) frei oon aller £8er=

antmortlichfeit. $a3 fonnte ihm ba§ ©Reiben t»on ber

^eimath erleichtern.

9*
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Xaron badete er nun allein. <$r nafym im SBalbc

5lb[ct)ieb öon ben ®öf)tetn unb oon ben SBeutnern. 3u=

le£t audf) öon Sööljm unb bem alten SBienenoater ÜÖcattf)e3

unb oon ber ljübftf)en Sene. 55er $onigbrudj War ftf)on

(£nbe (September beenbet gewefen unb l)atte in biefem

Qaljre einen guten (Srtrag gegeben. SBon $el)n beuten im

$)urtf)fd)nitt war eine £onne $onig gewonnen, unb ben

SBienen bodj nod) reidjlid) genug SBinteroorratl) geblieben.

®onrab fam, Würbe gerabe .ba3 2Baa)ö in einem

großen Reffet pm ^Weiten ober britten 9Me gefönt, $)a*

mit e3 nia)t anbrenne, war ein wenig SBaffer ^ugegoffen;

gleidjwofjl mufjte e§ r)öuftg umgerührt werben. „SBenn'S

nun erfaltet," fagte bie grau, „fo fefct fiel) alle Unrein^

lidjfeit auf ben Soben, unb ba3 2Bad)3 ift ganj rein, flar

unb burdftfidjjtig. 5)er £änbler folTS aua) nad) feiner

®üte bellen."

Sene t)atte fidfj barein gefunben, ben 9iact)bar Qodfjem

ju fjeirattyen.

„Sluf (Sudj §ätt
?

id) boa) umfonft gewartet," fagte fte

ju ®onrab. „9lber wenn 3f>r gewollt gältet," fügte fie

leife unb mit einem Warmen $änbebrucf fjui^u, „— mir

War' bie Qzit nitf>t §u lang geworben."

„(§& ift bod) beffer," antwortete er freunblidj unb

bod) welmtütfjig, „baft idf) $idj nidf)t auf bie $robe ftelle,

®inb. ga) gel)' in'3 Ungewiffe unb fomme öielleiajt nie*

mala wieber. $a mufc mir baä £ers leidjt fein, Wenn

e$ nidjt öer$agen fott."

©ie wifd)te mit bem Styfel ber ©a)ürje eine Sfjräne
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fort. 9tun fotttc er loenigftenä berfprecfjen, ^ux #od)jeit

§u bleiben, bie fd)on gerüftet tourbe. 2lud) ba§ oerfagte

er. Sßadj all' bem ©daueren, ba3 er erlebt fjätte, fei if)m

nicr)t nad) einem £odtöeit$tanj. (Sin ©efdjenf aber lieg

er für bie SBraut jurücf.

3n ber ©tobt gab ifjm |>einefen oiel gute Sellen

auf ben 2Beg, baß er ficr) aöermeU brat) galten unb mcf)r

nad) ©otteS griebcn, als ber Öeute 2lnerfennung ftreben

folle. „SBebenfet immer," fagte er
f
„ma3 in bem alten

Sprüchlein gefdjrieben ftef>t:

$)er SRenfa) auf biefer SBelt

£ra$tet naa) Qf)t\ @ut unb @elb,

Unb wenn er ba§ erroitbet —
Segt er ftd) f)tn unb ftirbet.

Gönnt'S (Sud) aud) roofjl lateinifd) belegen, mag fict)

aber fo beffer in (Suer ungelefjrt' ©ebäctjtnig imprägniren.

«Ifo — ©ott mit <Sudj!"

$113 ®onrab über bie 3u9&röcfe ging, bebaute er,

ob er audf) in 5lltfjof*3nfterburg einen 2lbfd)ieb3befud) ab*

ftatten follte. 33land)e be la (Saüe fjätte er mor)I gern

noc^ einmal fefjen mögen. 9lvm er an fie nur backte,

fingen if)m gleid) bie Söarfen an ju glühen. Unb gerabe

beS^ölb öietleicf)t ftanb er nid)t lange unfd)lüffig, fon*

bem roenbete fidt> ab unb eilte in anberer 9ftidE)tung fort.

„2Ba3 foll'S?" murmelte er, „fie üerfteljt'S bod) nid)t,

nrie ic^."

$)ann fam ber neue SBilbnifjbereiter mit feiner gamilie,

unb am nädrften borgen fct)on begleitete ®ertrub ben
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fcfyeibenben (Sefeüen nad) bem gtuf?, roo ein Safyn juv

3tbfa^rt bereit lag. Sitte ®ifte mit föteibern unb 2öäfcr)e

mar fd)on oorau$geftf)icft. (Sr ^atte aurf) feines $Bater£

®etoer)r, *ßufoetf>orn unb ©Brotbeutel mitgenommen, unb

öon beffen $unben bie 2)tana, bie iljm befonberä lieb

mar. $)ie alte treue üßagb oergofc biete Xfjränen. Sange

nocf) ftanb er auf bem Dberbecf unb ttnnfte ifir mit

bem £ute.

i
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Drei Stüh in einer.

J>djon eine ©tunbc nad) ber Slbfaljrt fefcte ber SBinb

um, fo baß man bic ©egel nid)t merjr brausen fonnte.

<Sr fing an fd)arf aus SBcften ju Hafen uub Rüttelte

au£ ben tieffjängenben SSolfen naßfalte ©djlacfcu uub

biegte ©djau^r üon ^agelförnern. ftonrab 50g bie lit

tauifd)e ®appc bis über ben £>al£ hinunter, fo baß in beut

(äKnfcfjnitt oorn 9tafe unb 9Jcunb frei blieben. $)a$ mit

©ajafSfell gefütterte SBamS, baS ifnn im SEalbe felbft bei

rüstiger SBinterfätte ausgereicht f)atte, fdjüfcte ^ier auf bem

offenen, oon weiten SBiefenflädjen eingefaßten SBaffer nur

fefjr unboüfommen gegen ben fdjneibenben SBinb. (Sr

nafjm feinen Hantel Don grauem SBant $ur §ilfe unb

fud)te ©d)u$ hinter einem ©tapet SBiertonnen, bie leer

nad) Königsberg jurürfgingen, roo fie im 2öbenid)t neu

gefüllt werben fottten. 3" oer niebrigen unb engen CSajüte

beS ©crjifferS fonnte erS toegen ber fcr)tect)ten ßuft unb

beS XfjeergcrudjS nia)t aushalten.
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$er ®af)ti mußte getreibelt roerben. $)ic oben am

Ijofyen ättaft befeftigte Seine ttmrbe mit bem anbern (Snbe

im 93oot aufgeringelt unb an'S fianb gebraut. £>ie beiben

Sftatrofen legten fia) mit Schulter unb ©ruft in bie ein-

gefnüpften Sulingen; fie Ratten ein ©tücf Söafrmatte unter*

geftetft, um ben ®rurf weniger empfinblid) ju machen,

üftur in furjen longfamen (Schritten famen fie öorroärtö.

®onrab tfeß fid) überfein, mit bem einen unb anbern

abjumea^fein. (Sr tyatte fo bod) etroaä ju tfjun unb er*

roärmte fid).

Sd)on batb naa) bicr Uljr *ftad)mittag3 rourbe e£

bunfet. $)er ©djiffer legte ben ®af)n an'3 2anb. SBenig

mef)r atö eine üftetfe modjte er tagüber jurücfgelegt Ijaben.

21m nädjften borgen ftürmte ber SSeftroinb nod) heftiger,

baß man liegen bleiben mußte. $>ann ging er nad) Sßorb

fjerum, roeäfjalb man'S mieber ftreefenroeife mit ben ©egeln

oerfudjen fonnte. Unb bann trat trocfcneS groftroetter ein.

$er ©djiffer fürdjtete einzufrieren unb beeilte bie galjrt,

roie er fonnte. 2flan fam an bem ©täbtdjen SBeljlau öor^

über, roo fid| eine große gäljre befanb, beren %au nieber*

getaffen roerben mußte. £ier erft eubete bie SBilbniß,

bie ju beiben (Seiten jenfeite ber Söiefen in ©idjt geblieben

mar. $ie aroei 2Keilen bon Sßefjlau bis ju ©tabt unb

©djloß Xapiau befjnten fidj roieber ^u einer Xagereife

au§. 9hm aber boten bie Ufer fd)on mefjr 3(broedjfelung,

ba (Sinjelfjöfe unb $orffduften jiemlid) rafdj auf einanber

folgten.

Xajriau mar eines ber bier Hauptämter be£ SanbeS.

$ie SlmtSijauptteute ober Sßögte in benfelben Ratten cor ben
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übrigen adfjt Sanbrätljen, bie au£ bem 2lbcl erwäfjlt würben,

eine berechtigte Stellung. 3Kit ben üier föegtmcntSrätljcn

jufammen bilbeten fie ein Kollegium, Wenn „baS ^er^og*

tfjum öaeirte." Qn bem feften ©djloß 311 Xapiau befaub

fid^ fcfjon ju be3 DrbenS Reiten bog 2aube3ard)iö unb

fear audj bafelbft geblieben.

3ur Seit war l)ier Sodann ©ruft öon SBaUenrob

Hauptmann, ©rbljerr auf ^rödclwifc, Srglacf unb 9feuen=

borf, au£ berühmter fränfifdjer gamilie, bie bem ßanbe

fd)on gegen ßnbe be§ öieqeljnten Sa^r^unbertö ben fräf*

tigen, öon ben Pfaffen fajnöbe öerläfterten §ocf)meifter

Konrab öon SSaßenrob gegeben fjatte. (5r mar ber üierte

€>ofjn beä äderten öon SBaflenrob, ber ebenfalls 2anb=

ratf) unb fett 1607 Hauptmann 311 Zapiau gemefen war,

bi§ er jwölf Qaljre barauf als Rangier in bie DberratfjS*

ftube berufen würbe, wo er weitere jwölf 3afjre bis ju

feinem £obe t^ätig war. SBon iljm Wufcte ber ©Ziffer

eine merfwürbige ®efdji(f)te $u eraäfjlen.

„Db S^r'S nun glaubt ober nid)t," fagte er, ,,id)

r)aXt
T

§ für gut öerbürgt, ba idj'S öon ©djloßleuten f)abe,

bie felbft beteiligt gewefen finb. 3$r müffet Wiffen, baft

fiel) im ©djloji ein feuerfefteS ©emaef) befinbet, in wettern

beS SanbeS ^riöilegien aufbewahrt werben. $ie ©cfjlüffel

ju ber mit überaus feften Siegeln WoljlöerWaljrten %$üx

$u bemfelben l)at aber ber Kanzler in Königsberg unb

barf fie nicf)t auS #änben geben. $5a nun §err (£r)rtftopl)

Etappe , ber fold)eS 9lmt befleibet ljatte
r

öerftorben war,

lagen fie in ber DberratfjSftube unter SBerfdjlufj ber brei

übrigen SRegimentSrätfje. (SineS XageS ging $err 2tterten
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öonSBattenrobaufbem©d^Io^offpajiercnunb fah ju fetner

SBerWunberung jene $hur weit offen fielen. @r trat hinein,

um ju fehen, ob Qeinanb eingebrochen fei. $a fdjlug ein

fcfjneller ftorfer SBinb bie X^ür hinter ihm ju. (£r jeigte

fidfj am genfter unb rief §inab, bajs man ihm ^inauö-

Reifen folle. $ie %f)üT liefe ftdt> aber nid)t mieber öffnen,

(äfc mar ein fdjarfer Söinter, unb er ^ätte in bem falten

©emaa) jämmerlich erfrieren muffen, wenn man bie ©cfjlüffet

erft oon Königsberg herbeigeholt hätte, ©o entfcfjloft man

fidf) benn ben ©tfmaieb ju rufen, Leitern an^ufc^en unb

ihm aufzugeben, ba£ eifeme ®itter ^u erweitern, worauf

man §errn SRerten mit öieler SD'lü^feliQfeit hinau^og unb

tyinabbrachte. Unb ba£ ift nun ba3 SfterfWürbtgfte: aa)t

Xage barauf erhielt er, ganj Wiber fein SBermuthen, bie

$eftat(ung als Kanzler unb fo bie ©d£)tüffcl ju biefem

?(rchit). daraus erfieht 3eoermann >
oa& ienc* Vorfall

eine SBorbebeutung mar, wie e3 beren gute unb fehielte

giebt unb aüejeit gegeben fjat"

®onrab bejeigte fich ein wenig ungläubig, worauf ber

(Schiffer ganj ärgerlich würbe unb oerfidjerte, e3 fei noch

fjeut am ©ittcr bie ©teile §u erfenneu, an Welcher ber

©d)mieb bie (Stäbe aufgebogen fyättc. „3ft boct) fein

^tüeifeX/' fagte er, „bafj ber Teufel atterljanb ©puf trei-

ben fann, bie 9ttenfchen auf unrechte Sßege ju leiten.

SBarum follte ®ott weniger mächtig fein, einem grommen

unb ©erechten etwas |>eilfame3 anjufünbigen? ©old)er

gäüe höt e3 fogar fdf)on unter ben Reiben gegeben, Wie

mir ein gelehrter ^ßrofeffor auf Königsberg, ben ia) einmal
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auf meinem ftafjn f)icr üorübcrfufjr, mit öieleu Rempeln

belegt t)at."

dagegen mar nun freUid) nidjts einjumenben.

9lm (Sinfluß ber $eime in ben ^Siegel pflegte im

3rüf)jaljr unb ©ommer immer biet Seben ju fein. (S&

War bieg bie (Straße für bie großen §oljflöße unb langen

Söittinnen, bie mit betreibe, 5(adf)£, §eebe unb 5Cfcr)e be-

laben ben Siemen fnnab unb über ba3 gefät)rlicr)c furifd|e

<paff naa) Königsberg famen, unb für bie ®äljne, bie

wieber öon bort auf bemfelben 2Bege geringe, ©al$,

(Sifen unb anbere SSaarcn nad) Sowno brauten. $)en

$önig3bergcr ftauffeuten mürben biefelben meift oon 2)an=

^igern, Sübetfern, $änen unb Norwegern über ben £afen

Zittau jugebradjt, worauf fie ben weiteren Transport

übernahmen.

SJtit biefem Sroifdjenfjanbel machten fie ifjr $aupt^

gefajäft. 3e|t im ©pätf)erbft wagte fidtj fein gaf)r§eug

mefjr auf eine fo weite Steife. 9?ur einige furifd)e Kätjne,

ba§ lange SSiercrf be£ geölten ©egete bis faft jur ©pi^e

be3 ftarfen Saftes aufgewogen, laoirten ftromab, gifdje

unb Neunaugen naa) ber ©tobt ju bringen.

©rf)on eine gute 9#eile borfjer würbe fie über bie

Sßregelwiefen r)in mit ifjrem in breiter 9ftaffe bunfet auf=

ragenben ©d)(of$ unb Dielen Stürmen fidftbar. Söeiterfu'n

lag ju beiben (Seiten üiel $olj am Ufer unb im SSaffer.

5ßfät)Ie waren $u §weten unb breieu eingerammt unb mit

einem (Sifenbanbe aufammengeljatten, um ben anlegenben

Stößen unb Ääljnen eine aua) bei ©türm unb (Stegang

fixere ©tüfce 311 geben. 2öo ber gtuß in bie ©tabt ein*
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trat, fcfjmamm barauf querüber eine ®ette öon mächtigen

Söalfcn, ber fogcnanntc £ittauer*93aum. gür jcbeS galjr*

jeug, ba3 hinein ober fn'nauS wollte, mu&te er geöffnet

werben, ma£ oft längeren Slufentfwlt öerurfadfjte, jumot

t)icr mancherlei görmlicf)feiten $u erlebigen roaren. ®onrab

lieg feine Sachen auf bem taljn, bat ben Schiffer, iijwx

bie ©teile ju befdfjreiben, roo er am altftäbtifdjen SoHtoerf

anlegen mürbe, unb flieg fct)on l)ier an
?

£ Sanb, neugierig,

fict^ in ber grofjen ©tabt umjufeljen.

©ie beftanb eigentlich au« brei felbftänbigen ©täbten,

mehreren SBorftäbten unb greifjeiten. -IRodfj nidjt öor langer

ßeit, als bie ©etyroeben baä Sanb bebrofjten, mar fie in

meitem, nur an ben fumpfigen SBiefenfläcfjen offenem SBogen

mit einem baftionirten SBaH unb ©raben umbogen. SSmt

2(lter3 f)tx Ijatte aber aud) jebe ber brei ©täbte nod) iljre

befonbere SBefeftigung, beftetyenb in Sftauern unb Stürmen,

fo baf$ man nur burefj X^ore au3 ber einen in bie anbere

gelangen fonnte. ©ie mürben jeboa) jefct nicfjt mefjr reget*

mäfjig gefdjtoffen unb ber S8erfcl)r mar ba^er meift un*

gef)inbert. SBor tmnbert Qaljren noa) roar'§ einmal öor*

gefommen, bafj bie 5tltftäbter eine$ frühen 9Jcorgen3 ben

Äueip^öfern bie Xfjore einfablagen mußten, um if)nen bei

einer geuerSbrunft §u &ilfe ju fommen, bie fie früher alä

jene bemerft Ratten, roa£ bod> bie ßneipfföfer fef)r übel

öermerften; unb notf) ljunbert 3a!jre fluöor Ijatten biefe

if)re ummauerte $regetinfel mit #itfe einer Seiger
glotte öiele Söodjen lang gegen bie mit bem Drben öer*

bunbene Slttftabt tapfer öertljeibigt, bis fie cnblict) boa)

bem ßönig öon <ßolen- roieber abfdfjroören mußten. Sefct
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führte bie §anbel3riöalität ber beiben ©täbte nicf)t mef)r

ju fo friegerifcf)en geinbfeligfeiten, aber bie Xfjore ttmren

nod) nidjt abgebrochen, fo fet)r fie aud) bie (Waffen ver-

engten.

#onrab muffte crft bie ficf) lang am Sßregel ^in-

jie^enbe ©c^lofefrcir)ett ©acf^eim paffiren, bte er nid)t

weit fcon ber erft $u Anfang be3 3al)rfjunbert3 auf 3(n

bringen SßolenS erbauten fatr)oüfct)en ®ird)e ben neuen

SKarft unb burdj ba$ ©acffjeimer %$ox bie ©tabt £öb=

ma)t erreichte. 3n ber engen unb nodj gu beiben ©eiten

burcf> ©teintreppen mehr berengten Sanggaffe quoll überaß

au§ ben oberen Sufen ber fyofyn ©iebel^äufer bidjter

roeiftlicher SRaud), fo baft er anfangt an ein großem geuer

gtaubte. 9*ur fear eä ttmnberfam, ba& fein 2Kenfch ftcft

barum ju fümmern fd)ien, fonbern jeber ruhig feinen ©e=

fdjäften nachging. Sluf ©rfunbigung erfuhr er benn aucf),

bafj er'3 mit (auter SJMIjenbräuerljäufem ju t^un ^ätte,

in benen 2Mj gebarrt mürbe. $)ie rechte berganfteigen=

ben formalen ©äffen fdjienen mit ebenfola^en Käufern be~

fejjt 511 fein. SBon bort tyer raffelten lange SBagen auf

Keinen Stöbern unb begannt mit roofjlgenäfjrten ©äulen

herunter. $a3 ©eftett beftanb nur auS jtoei Seiterbäumen,

jroifa^en benen bie SBiertonnen ber Sänge nach fixeren

$lafc fanben. Qn ber Sttitte ettoa toax ein Sörett quer

übergelegt unb au ben Leitern feftgebunben. 2(uf ben

überftehenben (Snben fafjen bie 93raufned)te, t>on benen ber

eine ^ugtetct) aU ®utfdjer bie Seine führte, fräftige ®erfe

mit feiften ©efichtern unb breiten ©chultern, ba£ fchroarg=

gemichfte ©churafett oon Seber oor Söruft unb Seib. 93raa>
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tcn fie leere Tonnen surütf, fo fuhren fie, bafj biefelben

auf ben Seitern nur fo tanjten unb ber ©djmufj oon ber

©trage ju beiben ©eiten gegen bie ©teintreppen fjmfcte,

fam aber einer öon ben 23rauf)erren borüber, fo fielen fie

raftf) in ©abritt unb ttridjen au£, fo meit fie fonnten.

@m (£nbe ber Sanggaffe an einem Keinen $lafc, ben

man bie frumme ®rube nannte, lag linte ba$ $Ratf)l)auS

mit bem Qunferfjof unter ber SRatljftube unb ber SKarft*

roage im unteren ©efdjofj. ®ic Xljorflügel ftanben offen,

fo bafj man in ben r)albbuntfen SRaum f)ineinfef)en fonnte,

ber gan§ mit Söallen unb gäffern befefct mar. $a arbeU

tete ber Söiegemeifter mit feinen $nedf)ten. SBaaren mürben

an- unb abgefahren — alles ®aufmann3gut mufcte über

bie ftäbtifdje äßaage. ®onrab blieb ftet)en unb beobadjtete

neugierig ba£ bunte treiben. Ueber bem Xf)or auf bem

(SefimS ftanb eine meiblidje 3igur oon gelblitfiem ©anb*

ftein mit ©djroert unb SBaage in ben §änben. „2Ba£ für

eine Srau ift ba3?" fragte fonrab ein altes 2ftännd)en in

ganj engem ^el^rocf unb fteifer £al3fraufe, ba$ auf 3lb*

fertigung martete.

„$ic ®ererf|tigfeit," mar bie $lnttt>ort, „fo man ge*

mciniglidj auef) 3uftitia nennt."

,,©o munbert midjV fagte ®onrab laa^enb, „bafj

fie baä ©ajmert in ber linfen £anb trägt, ba man botfj

fonft mit ber redjten breinju^auen pflegt."

„$)te ®eredf)tigfett ift f)ier aber feine friegerifa^e

^erfon, lieber ®efette," belehrte ber Sflte, „unb ftef)t mit

iftidjten jum ®ampf gerüftet, fonbern fie t)at bie Söage in

ber regten $anb, um anjubeuten, bafj tjier mit ria)tigem
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®ettnd)t unb für Sebcvmann auf berfelben Schale gewogen

mirb. $a£ Sdjmert aber trägt fie nur für bcn 9totf)fatt

in ber linfen, baß fic bod) einmal ftrafcn müßte, trifft

audj nirfft fetbft ben Ucbetttjäter, fonbcrn läßt ifjn burdj'ä

9ßettgerid)t abtfjun nadj beffen Slrtifeln."

®onrab erfunbigte fia), ob f)ier Diel ftaufmannfdjaft

getrieben werbe.

„9ttd)t fo biet, al£ in ben anberen ©täbten," ant=

mortete ber freunbftdf)e -äRann. „£>ier ftef)t bon bcn beiben

Oberjünften bie ber Sttä^enbräuer obenan. Unfer 93ier

ift aber aud) weithin berühmt unb mirb fetbft außer San*

be£ »erfahren. 2)a3 mad)t, roeit man bon 9tatf)$u)egen

auf eine gute $robe aaltet. 3ft ba3 neue ®ebräu fertig,

fo roirb eine ^oljbanf bamit übergoffen, unb $roei 93rau*

fnedjte fefcen fid) barauf. bleibt nun bie SBanf an ifyren

8eberf)ofen fleben, menn fie nadj einer SSeile auffielen, fo

gilt ba3 S3ier für gut, fonft aber nid)t für fräftig genug/'

(£r fdjlug bem gremben bor, mit ifjm in einen Wufc

fdmnf ju treten unb einmal fetbft ju fofteu. $a3 ttyat

fonrab gern. 2tt£ er aber ben 6teinfrug geleert Ijatte,

warb cd ifjm ganj mirbelig im $opf; an einen fo ftarfen

Xranf mar er nidjt geroöljnt Seine $)iana (jatte fidj

öerlaufen, unb roie er nun auf ber ©traßc nad) ifjr rief

unb pfiff, Iahten bie Söuben, bie eben au3 ber ©djule

famen, it)n au3. $a3 berbroß itjn. Ueber bem äftüljlens

tfjor redete roaren bie genfter geöffnet unb e3 erfdjoll

barauf ein roüfter Särm bon atterljanb 3nftrumenten, fo

baß er meinte, man madje i!)m eine ®afcenmufif. @§

mofjnte ba aber ber ©tabtmufifuS, ber feine Sefjrtinge
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einübte. $)a ftonrab nun aud) bid)t bafjinter bic 6d)Ioß=

mauer aufftreben \af), Wetdje $u beä DrbenS 3«t bie

Horburg trug, unb fid^ Dorn Stufe nidjt ^u Weit entfernen

trollte, fo fjielt er fidfj lieber mefjr tinfS unb gelangte

burd) baS ßöbnidjt'fdje %i)OX in bie Slltftabt, bie fidt>

3Wifd)en bem ©d>toß auf bem Uferberge unb bem ^regel

lang unb formal fyinftredte.

@r fd)ritt aud) lu'er bie Sanggaffe hinauf, bie Don

l)immetf)of)en, mit Vorbauten oerfef)enen nur jWei ober

brei genfter breiten ©iebelf)äufern eingefaßt mar unb öon

einer 9icir)e öon Ouergaffen im regten SBinfel gefd)nitten

Würbe. $ier jeigten fid) tyäufig £anbroerf3$eidjen über

ben Spüren; ber ©tafer r)attc ein buntem genfter, ber

Scfjtoffer einen großen ©djtüffet, ber (Sattler ein Qaum^

^eug, ber Xifdjler einen Keinen ©arg, ber $)red)3ter einen

©pinnroefen an langer ©tange au3gel)ängt. SBeiter ljin~

auf würben bie Kaufmanns!)aufer aafjlreidjer, fennttid) an

ben auf ben #anbel be^üglia^en giguren unb (Smbtemen

in ben ©anbfteineinfaffungen ber Xfjürgerüfte. 5)ie ftoI=

^eften Söauten aber geigten fidj auf bem quer burdj öon

ber ©djloßmauer bis -jur Söaffergaffc ftd) erftredenben

Sflarft; biete oon ifjnen Ratten außer bem SBorfdjauer nod)

einen ^ßobeft mit ©ifcptäjjen unb eine weituorfpringenbc

treppe , beren (Sifengelänber mit btanfen 2fteffingfugetn

gegiert war. £ier lag aud) an ber (Sde ber ifm in ber

Stfitte burdrfdmeibenben £anggaffe ba8 TOftäbtifdje föatfc

f)au£ mit Xfyurm unb großer greitreppe. $a bie Uf)r

gerabe fdjtug, bemerfte ®onrab, baß ein ©teinfopf unter

berfelben bei jebem ©djtage baS SKaul auffperrte unb bie
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3unge auSftretftc. 2)a$ fei ber „3apper", fagte man ifjm.

$luf bem ÜJtorft fafcen in langen Bleiben bie ®emüfefrauen

neben ityrer SBaarc in Ijö^ernen ßäften, bie fie gegen bie

liftäffc unb $ättc fristen. (Sinige Ratten aurf) grojje rotlje

SRegenfd)irme, mit bem ©toef in ber SRücfroanb beä haften«

befeftigt, über fidj. $ie eine mar eben öon einem raud)en=

ben ®of)lentopf aufgeftanben. Stuf bem 9ttarft bewegten

fid) bie §au§frauen mit ben gro&e Äörbe tragenben £ienffc

mäbcfjen l)in unb f)er unb mußten fid) berbe ©djimpfroorte

gefallen laffen, roenn fie bie SSaare bemängelten ober ju

niebrige (Gebote matten. $)ie SRatfjäroaibet roagteu nur

fetten gegen bie öierfajrötigen ®emüferoeiber einjufabreiten,

beren Sftunbroerf bod) nicr)t ju bänbigen mar.

(S£ mar ein SJcarfttag. 2tm SRatfyjjaufe mar nod) bie

gaf)ne auägefterft, roaö bebeutete, bafi nur ^Bürger faufen

burften. Qm «Sommer um 9 unb im SBinter um 10 Uta*

mufjte fie eingebogen werben, unb bann erft mar ber

ättarft audj für Srembc offen.

®onrab folgte bem 3uge, oer fict) tinte burd) ba£

enge 9Boffcrtt)or brängte, unb fam fo auf bie gifdjbrücfc,

too e$ nod) lebhafter guging; ba tagen bie ®äfjnc ber

®itbefifd)er bittet aneinanber, unb beren grauen tjanbetten

auf bem SBoUrocrf jmifa^en großen unb fteinen Söütten mit

Karpfen, $>ed)ten, ßonbern, ©dreien unb anberm SBaffcr*

gebier. (Sr meinte fjier bie ©teile ju ermitteln, wo fein

©ajiffer antegen motttc, Ijatte ficr) aber getäufdfjt unb bog

nun burd) ein anbereS $fjor roieber nad) ber SBaffcrgaffe

ein, ber nädjften am %lu% £>ier fjattc er ben 2Tttftäbtifd)en

Sunfer^of gerabe gegenüber, ein grofccS (Stfgebäube, in

SB t d) e r t , Star ftrofce «urfürft. I. 10
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bcm bic ßcmfleute unb Sftäljenbräuer ihre 93erfammlungen

hielten unb gefte feierten, ®onrab ging bie Zxtppt hinauf

unb frfjautc burd) bie Xfyüx in ben ©aal.

(§& ftanben ba große giguren in ben @cfen — ber

®önig 2lrtu3, ber föolanb, ber $erfule$, toic ber mit

Peinigen ber SBänfe unb £ifcf)c beschäftigte §ofbiener ihnv3

erflärte. Slm gluß Ratten bie „Qunfer" ihren (harten, roo

fie fitf) im ©ommer vergnügten.

Söeiter hinauf ttmrbe bie ©trage immer enger, $ubem

auf beiben ©eiten mit ©djuhbuben eingefaßt, ®onrab

fürdjtete fict) ganj unb gar 5U öerirren. @r mar aurf)

hungrig geroorben unb mußte bod) enblitf) aurf) (Shcfun-

bigungen eingehen, Mo er jur ^aa)t bleiben fönnte. 3n

einer ber größeren, außen gang mit ©a^uf)mad)crtt>aaren

behängten S3ube faßen auf breibeinigen ©gemein einige

äftänner bei ber Arbeit. $)er grauhaarige mit bem pd%*

oerbrämten ©ammetfä^a^cu unb ber großen ftneifbrifle

auf ber Sftafe flößte if)m Vertrauen ein. (Sr trat ju ihm

t)cran, nannte tarnen unb ßerfunft, fagte, baß er in ber

©tabt gana fremb unb boct) genötigt fei, fidf) barin eine

SBeile aufjuhalten, bi§ er einen jufagenben 2)ienft ge*

funben hätte, unb bat ihn um SluSfunft, roo er fich ein-

quartieren fönne. $)em Sfteiftcr, ber erft roegen ber Un=

terbredjung feiner Arbeit mürrifcf) aufgefdjaut hotte, fdjien

ber §üb\ti)t junge SKenfrf) ju gefallen. (Sr fragte ihn,

roa£ er benn fei unb ob er aud) ®etb h^be. „3a —
meinte er, als er SluSfunft erhalten r)atte, „ba3 ift für

(Sinen, nrie %f)x feib, aKernal ein übel $>ing mit ber Unter*

fünft. 3ebe3 £anbroerf t)at feine Verberge für jureifenbe
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($efeüeu, unb bic gifäer unb Schiffer unb guljrlcutc fyabeu

bic irrige autf). 3f>r feib aber nichts t>on aßebem, unb

für Säger gicbt'3 meines Söiffenä in allen brei ©tobten

Feine befonberlidje, 3&r müßtet benn auf ben f)cr$oglid)cn

Sägerfjof genriefen fein. Stuf ben greifjeiten finbet 3^r

aflcrbingS (&aftttrirtf)fdjaften unb ©infafjrten, roo man (Sud)

aufnehmen möd)te, aber ob e3 (Sud) ba gefallen wirb,

ftefjt bafn'n, benn e£ fott ben Kammern oft an SteinftaV

feit unb ben 38irtf)en an greunblidtfeit festen. Wlötyt'

(Sud) aud) nict)t ratzen, oiel (Selb bei (Sud) gu behalten.

3ubem iffS immer ein meiter SBeg, wenn 3^r Ijier innen

ju tfjun Ijabt."

„fönnt 30* irgenb ein £au£ öor anbern empfe^

len, Üttcifter?" fragte ®onrab siemtid) tt)el)mütf)ig. „9fef)mt

(Sud) freunblid) meiner an, benn 3*)* merft root)I, bafc id)

in ber Söelt roenig erfahren bin. SBenn man immer nur

in ber SBitbuife gelebt f)at . .
."

rr3a » i
rt
—" meinte ber Sitte tadjenb, „ba mag e3

(Sud) r)icr mofjl fpanifdj oorfommen, tt)o bie äftenfdjen nod)

bitter aneinanbergefefct finb, a!3 bort bic Säume. (Sr

fdjob bic ©rille f)öf)er auf ben ftafenrücfen unb muftertc

iljn mit prüfenbem 93ütf. ,,©eib 3^ oenn feljr öerroöljnt

mit bem (Sffen?" fragte er nad) einigem Söebcnfen. „3Bilb=

braten giebt'ä bei und nidjt ade Xage."

„$a3 tt)är' aud) gerab' ba3 legte, loonadj id) mid)

feinte," oerfidjerte ®onrab. ,,3d) bin waljrftd) fein ®oft=

üerädjter, unb aud) mit einem befdjeibenen SBiufel jur

Sdjlafftelle aufrieben. $Bie£leid)t, ba& irgenb ein Bürger

mid) für (Mb aufnähme . .

10*
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„§m —" fnurrte bcr 9tteifter, „menn %f)x fo gcfinnt

feib . . . 3d) fetbft Jjätte in meinem |>aufc unb an meinem

£ifd)c rootjt nocf) ein $tafedjen frei. $)ie gmei ©tubcn

übet un£ finb freiließ ftfjon an ©tubenten nermiettjet unb

in ber Hinteren Cammer unterm $)ad) fjaben bie Se§r=

burfdjen mit bem 3unggcfetten nur gerabe Sftauin. SBenn

(5ua) aber ber Stttgefetf in feine Cammer öorn aufnehmen

wollte — ba tonnte reid)lidf) nod) ein Söctt unb eine ®ifie

ftefjen. 2Sa3 meint %f)x, Watyanaet?"

6r roanbte fio) mit biefen SBorten an feinen 9caa>

bar, einen 2Jcann in fdjon üorgefdjrittenen 3<tf>*cn, bcr

eben einen ©djuf) mit frfjiefgetretenem 5lbfafc in feinen

Siemen gekannt Ijatte unb iljn mit ftenuerblicf betrachtete.

$a§ gutmütige ®efidjt mar oöttig bartlos unb glatt rafirt,

ba§ bünne £>aar über ber auffallenb f)ol)en unb breiten

(Btirn faft in ber SJcitte be3 ®opfe3 gefa)citclt unb ju

beiben Seiten f)inter'3 £5f>r geftridjen. (Sr fdjien fidj um

ben grembeu bi^^er gar nidjt geflimmert ju f>aben. 9htn

er aufblicfte, fafj ftonrab in ein $aar grofte träumerifdje

9uigen, bie 9ttüf)e ju l)aben fd)ienen, firf) mit ber neuen

(Srfcfjcinung abjufinben. „Ql)r tt)ut ja boct), roa£ (Surf) be=

liebet, SKeifter ftlett>3," fagte er mit meiner eintöniger

©timme. „SBarum fraget 3f)r alfo?"

„2öitl boef) Sure äReinung fyören, 9iau)anael," er-

miberte ber äfteifter, „jumal in ©atfjen, bie (£ua) mit an-

geben. SBin aua) nia^t gerabe ein SJtonn, bcr feinem <älu

gcfellen einen $ort antfjun ober Unbillige^ oon ifnn forberu

mag. SßafjfS @ud) nict)t, bem jungen 33urfd)en in eurer

Cammer 6d)taffteHe ju geben, fo mag er fidj meinetmegen
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anberämo ein Untcrfommen fud)eu. Meinte nur, weil er

boef) fremb ^gelaufen ift unb in mancherlei 58erfud)ung

fommen tonnte, wenn fid) ntctjt orbent(ict)c Scute feiner

anneinnen . . . Slber id) toitl Such md)t befctjränfen, ge*

ttrift niojt, gar nicht."

„3h* fcnn * me^nc SReifter," naf)m ber 5lltgefelle

mieber ganj getaffeu ba$ 2Bort, „nach geierabenb unb an

Sonntagen gern ftiH für mid) ju fein, ein erbauliche^

s8ud) §u lefen ober über ber SBelt Sauf nachsubenfen.

$arin nrirb mir nun fd)on oft genug unliebfame Störung

burd) bie Herren Stubiofen, fo unter mir einen tuüften

Särm öottfüfjren, menn fie mehr al£ billig ber ftanne 511^

gebrochen haben ober fid) bei harten* unb SSürfelfyiel

ergeben, Sinb je^t gar roüfte ®efeilen bei un3 im Guar*

Her, o^ne Sufyt unb grömmigfeit, bie ber X^eologie be~

fliffenen oornehmlid). 3hr fodj* aocr barüber unb Tagt:

3ugenb mufj austoben. %d) miß (Sud) ba nict)t einfpred)eu,

äfteifter, benn e£ ift euer £au3. 5lber mottet mir'S nia)t

Oerargen, Sttcifter, roenn id) in meiner Cammer mentgftenS

föuf)' unb grieben haben mag."

„$8on mir befürchtet nichts," mifcfjte fich ®onrab ein.

„3ch bin im SSatbe an ein ftilleä SBefcn gewöhnt unb hab'

0011 meiner frommen Butter gelernt ben Sonntag 511

heiligen. SBerfucht'S alfo immerhin mit mir/'

9tod) einmal fah ihn ber Slltgefell prüfenb an. „Sei'S

benn," fagte er. „%f)x habt ein guteS aufrichtiges ®efid)t.

Sajjt fehen, ob mir mit einanber fertig werben."

$er Stteifter fdjien'3 nicht anberS erwartet ju hoben,

lächelte nur befriebigt, legte ba£ Schurzfell ab unb minftc

Digitized by Google



150 -

ftonrab, ifjm 5U folgen. Xer glur bc3 £>aufc£ mar megen

ber porgebauten Söubc siemlidj bunfel. 5tua) fperrte ein

§angeftübd)en ba£ 2id)t ab, baS au£ bem oberen drittel

be$ genftcrä f)ätte einfallen fönnen. 9ln ber langen Söanb

lagen große Kotten ßeber, ba3 ftf>arf rorf). ®erabeau3

führte eine fdjmalc Xfyüx 511 ber eigentlidjcn SScrfftube,

bie beS §aufe$ gange breite einnahm, aber burd) ^ttjei

genfter öom £>of fjer nur fo fpärlid) erljeHt mürbe, baß

jefct im SBintcr fclbft bei Xage eine Sampe brennen mußte.

Sine Stoppe mit t)übfct)er §oIjfrf)ni^crci im ®elänber manb

fid) 511m erften Stotf hinauf unb fc^te fid) in cinfaperer

2lu3ftattung meiter hinauf fort. 9lm Slodjljerb, ber in

ben großen ©djornftciu eingebaut mar, ftanb bie Sfteifteriu

unb büe3 ba3 geucr unter bem eifernen Dreifuß an, mo=

bei tt)ve fpifce S^afc unb ber gefaltete (Stria) ber $aubc

mieberfjolt in bebcnflidje 9läl)e ber glammen famen. „$or=

d)en," rebetc ber 9ftcifter fic an, „ba ift einer, ber anfragt,

ob 2)u ifnt in ®oft nehmen miflft. $)er 5lltgefel( mirb i!jn

in feiner Cammer jur 9fad)t beherbergen."

„TO ob ia) iiia)t fo fa>n ben Xifa) oott l)ätte -!"

fuurrtc fie, ofjne um^ufajauen. Unb nadj ©hier Söcile,

mä^renb ber 9tteifter gebulbig ifjrcr ($ntfd)cibung ent=

gegenfafj: „er fott matten."

„(£r foü märten," micbcrtyolte £tem3 unb öffnete bie

£f)ür nad) ber §intcrfrube, in ber eine nidjt mefjr ganj

junge 2ßeib£perfon bamit befdjäftigt mar, ben Xifd) ju

beefen. Sin ber Söanb ftanb ein breites Himmelbett, eine

®ommobe mit Stteffingbefälägen unb hinter einem fdjirm*

artigen Zorbau ein jmeiteS öett. (Gegenüber maren in
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jwei runbbogige aWaucrnifdjcn <Sd)ränfc eingelaffen. 5luf

bem gcnfterbrett lachen aücv^anb Baumaterialien neben

<3d)ufjfuttern, ©dmatten nnb ©anbrofetten. „Sfteinc %ofy

ter SKindjen," fagte bev äfteifter, „bie lefcte, bie nod) im

§aufe ift. ©agc bem £errn einen guten Xag, 9ttind)cn,

er ift eine§ Söilbnißbereiterä ©ol)n unb fjeigt ftonrab,

Witt aud) ju un£ in'3 Quartier, wenn bie äftutter nid)t3

bagegen fjat." @r begnügte fid) bei ber SBorftettung mit

bem Vornamen; ber gamilienname mürbe meift nur in

amtlichen ®efd)äften genannt.

$)ie Jungfer l)attc mürrifd) bon ifjrer 5lrbeit aufge-

fefjen, fd)ien nun aber beu ®aft gar nidjt fo übel ju

finben, benn fic lächelte oerfdjämt, fnirte mehrmals unb

jupfte mit ber großen fnodjigcn £anb beu fragen über

ber fladjen 99ruft juredit. ©ine ©djönfjeit mar fic feinet

WegS, unb fonrab bact)te bei fid): fein SBunbcr, baß fie

fifcen geblieben ift. ,,©cib witttommen," fagte fie, „idj

Witt für @udj gleich nod) eine (sdmle unb einen ßöffcl

auflegen."

„(Sr fott warten, fjat bie SKutter gefagt," bemerftc

ber 9Jceiftcr..

®leid) barauf Würbe 9flindjen an beu ©erb gerufen,

unb bie 2tteiftcrin trat mit rotfjglüljcnbcn SBarfen ein.

„9hm — wag ftcl)t bem ©errn $u $)ienftcn?" fragte fic

mit fcfyritter ©timmc, mit ber ©c^üqe bie nod) Dorn Baudj

tljränenben klugen auSWifdjenb. ©ie inquirirte fdjarf,

namentlich aua) auf ben ®clbpunft Ijtn. darüber fonnte

ber ®aft fie öottfommen beruhigen. ÜRun fduen e3 iljr

Wieber bebenflid), ob er aud) „mit redeten fingen" ju fo
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anfefjnlidjer 93aarfd)aft gefommen fei. 2Ba3 er benn cigcnt-

lid) in ber ©tabt motte? SSie lange er fidt) aufhatten

gebenfe? Ob er fjier gor feine greunbfdjaft Ijabe? @r

beftanb fein (Sramen gut, unb fo würbe man benn am

(Snbe einig. „3f>r mögt bann glcict) miteffen," fagtc bie

©eftrenge.

Wlit bem ®locfenfdf)lage famcn bie ©efetten unb Sefjr*

linge ungerufen. 9£ur ber jüngfte mufjte vorläufig unten

bleiben, bie S5ubc 5U bemalen; er mürbe fpäter abgelöft.

$er Sfteifter unb bie Sfteifterin fa&en obenan auf

Stüfjlen, in bcren fjolje ^oljle^ne ein $er$ cingefa^nitten

mar, bie übrigen auf Käufen an ben fiangfeiten bc£

£iftf)c£, ber Slftgefett neben MeroS, bann föonrab, bann

bie Sefjrlinge, auf ber anbern ©eite SDcinajen neben ifjrer

Sftutter, bann ber Igunggefell, ein pauSbatfiger ®rau3fopf

mit feimenbem 93ärtd)en auf ber Oberlippe, unb roieber

ein $Burfd)e, worauf ber lefcte ^ßlafc offen blieb. 9tad)bem

bie bampfenbe ©Rüffel mit ®emüfe unb gteifd) aufge*

tragen mar, ftanb SRatfmnaet auf unb fpratf) ein fur$e£

Xifdjgebet, ba3 alle fteljenb mit anhörten.

ftuu 5crfct)nttt bie 3Keifterin ba3 gletfcf) unb marf

einem jeben feinen Xr)eil in bie oon ifjrcr Sodjtcr reihum

mit ©uppe unb ®emüfe gefüllten ©rfjältfjen. ftonrab ent=

ging e3 nid)t, bafc ber Qunggefett baä größte unb befte

©tütf erhielt. ^nsroifdjen ferbte ber -äfteifter oon einem

langen unb geroiajtigen Seib 93rob für jeben ein @tücf

ab. (SS mürbe in bie <Suppe gebrotft unb nebft bem

metrf)gefod)ten ©emüfe mit bem Söledjlöffel gegeffen. 28er

mit bemfelben ba3 gleifa) nidf)t genügenb jerfleinen fonnte,
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nafjm fein Xafdjenmeffer gur Jpilfc. gcber fjattc eine

irbene Statine mit Dünnbier öor fia), ber äReifter allein

einen 3innfrug, ber benn and) normal« gefüllt mürbe.

$5ie Stteifterin tranf ifjr SJcafc nur jur $älfte aus unb

ftf)ob bann ben SReft bem Quuggefeilen gu, worauf fie nun

au3 ifjrer Xodjter Äanne naa)foütte. ©efprodjen mürben

faum jef)n Söorte bei Xifa); mer gegeffen t)atte, ftanb fo^

gleia) auf unb entfernte fict) aus ber ©tube.

darauf räumten bie grauen ben Xifd) ab. gür

Xiana Würben bie Ueberbleibfel §ufammengefraj}t unb bie

©a)ale auf bie gliefen am grünen ßacfyelofen gefteHt. 2Hit

bem §unbe föfjnte bie SJceifterin fict) au§, ba fie faf), bafj

er folgfam mar. ®lero3 fejjte fict) in ben 2el)nftuf)l, ein

58iertelftünbd)en gu nippen, ßonrab wollte an'3 SBaffer

gefjen, um fia) naa) feinem Schiffer umjufdjauen.

@r fragte naa) ber „Saftabie" unb man roie£ iljn

bura) bie enge „®oggengaffe" — fo genannt üon ben

Skiffen, bie früher Joggen gießen — unb au£ bem

ßaftabientfjor am ^feifentfjurm öorbei naa) einem jur 511t*

\iabt gehörigen, bia)t am glufe gelegenen ©pcia)eroicrtel.

2lm SBotlmerf lagen Diele ©djiffc unb ®äfme. (betreibe

in ©ätfen mürbe oon fräftigen Männern ab unb ju ge=

tragen. 2)ie üereibeten ®ornmeffer mieberfjolten bie ßaf)l

ber abgeftria)enen «Steffel fingenb naa) einer beftimmten

eintönigen ÜDlelobie. 3eber ©petdjer, beren e£ oiele oon

fea)3 unb fieben ©totfroerfen gab, geigte über ber unteren

Xfynx ober am ©tfpfoften eine gigur, naa) ber man ifjn

ben SBären^, Sömen-, Slbler-, Samm*, 9ftof)ren~, gungfrau=

©toeia)er nannte. ®onrab fam nur tangfam meiter, fo
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biet fjatte er ju fefjen. 5tm 9(fd)t)of enbtidj fanb er feinen

Schiffer. @r mar nur eben angelangt, ba ba$ $affiren

ber 93rücfen oiet 5(ufentf>att öerurfadjte. ®onrab'3 ©adjen

mürben auf einen Keinen ©peirf)ermagen gelaben unb öon

Sftatrofen nad) feiner Söolmung beförbert.

3u ber $ölje be§ §aufe£ famen if)nen einige junge

Seute in fefjr auffattenber Reibung entgegen. 3)er eine

trug einen breiten (Sdjtappljut, unter bem ba3 (Sefidjt faft

nerfdjmanb, unb eine lang Ijerabljängenbe geber baran;

ber anbere ein <§jrifcf)üta)en faft ot)ne Krempe mit auf*

rechter $aljnenfeber, ber britte eine potnifdje $et$müfce,

ber tejjte ein bunteg ®äppdf)en mit langer Xrobbet, mög*

tidjft fdt)ief aufgefegt. $>er eine fdfjien ju Söeinfteib unb

2Bam§ nid)t tt)enig
f

ber anbere nidjt genug Xud) öer-

brauet tyaben ju fönnen, unb ber oorberfte Ijatte gar

feinen SRotf mit gelben unb rotten puffen red)t närrifdj

befefcen taffen. ©ie trugen §anbfdjul)e mit Seberftulpeu

unb gemaltige £aubegen an ber §üfte, gingen hinter

einanber auf ben großen äftittetfteinen unb nötfn'gten jeben

©ntgegenfommenben
, feitmärtä in ben (Stra^cnfott) ju

treten. <Sie fpradjen ober fangen taut, unb bie gerotteten

®efidf)ter behriefen, baß fic eben bem SBier tapfer jugc*

fprodjen Ratten. fte bei ber ©djutjbube anlangten

unb ben ©ingang bura) ben SBagen öerfefct fanben, er-

hoben fie einen gemattigen ©peftafel. „$ta|j ba!" fahrte

ber $itfe mit bem ©ajtawljut ben Sftatrofen an. $a
biefer nidf)t fogteid) gotge teiftete, commanbtrte er: „%b*

taben, $Burfd£)e!" S)ie brei anberen fprangen fjin$u unb

marfen auf feinen SBinf ben Söagen um, fo baß bie ßabung
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in ben Scfjmufc fiel ftonrab fanb bieg ^Betragen fefjr

unüerfd)ämt unb machte feinem feiger in heftigen Söortcn

ßuft. „Sftaul galten, $ameet!" tourbe er nun angefdjnaubt.

$)a§ bünnfte 3üngelrf)en 30g gor bie $lempe unb fd^ien

ifjm bamit $u Seibe getyen ju tuotten. 3um ®lucf trat

nun SKeifter ®Iett>3 bajuiifd^en. „2lber meine Herren <Stu-

biofibu§," ließ er ftd) gan§ fanft uernefnnen, „biefer l)ter

gegenwärtige ®onrab 53orn ift ja mein 9JcietI)Smann unb

$ifdjgaft. SBottet baljer glimpflich mit ir)m öerfafyren unb

ein f)arte£ SBort im Unmutf) öer^eifjen."

Der SMcfe umarmte it)n unb gab ifjm einen meitljiu

fdjattenben ®u&. „3fjr feib boef) ber üerftänbigfte ^fjiftfter,

SJceifter $ecf)bral)t," rief er mit fernerer Bunge, „bem icf)

in meinen anjefct atf)t 6emcftcrn bie (Slfyre ermiefen fjabc,

bie ättiertK fa^ulbig $u bleiben. (Surf) leudjtet ein, bafc

biefer SBagen un$ gau$ jur Ungebühr ba§ £au3 fperrtc

unb atfo vehementer abfentiret ju werben tooftf uerbiente.

ßurem ©ajarffinn ift aud) nidjt entgangen, bafj biefer

ftöfcige ©üffet Don 9tedjt3roegen mit ber Glinge fyätte ab=

geführt werben müffen. Söcil Styv ober für it)n um 93er*

jeifjung bittet, mag ifjm bieSmat feine impudentia nidf)t

angeredfjnet werben. Raffet alfo öou iljm ab, ^ennäle,

unb fdjlifcet ifmt nidjt ben Söautf) auf. gür folrfjc 23e=

gnabigung fott er un£ eine ®anne 93ier jum SRadjttrunf

In'neinfRiefen. Dixi!

©r fdfjritt grauitätifd) ber Xreppe ju. „Pro poena

— pro poena, " lärmten bie Kommilitonen hinter ifjm Ijcr.

„SBaS finb ba3 für Sajlingel?" fragte $onrab, ber

feinen Herger nur mit SJcufjc überwinbeu fonnte.
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„Rittet @ure 3nnge," mahnte ber Stteifter. „die

Sperren ©tubiofen ^aben fich einen ©paß mit (£ud) ge=

macht, dergleichen muß man nicht fo ferner nehmen.

SKö^f (Surf) auc^ geraden fyabzn, bie ®annc SBraunbier

nia^t §u öergeffen, ba man mit benen lieber greunb aU

geinb fein mag."

„2Bie?" rief $onrab entrüftet, „ich fou* ihnen noch

einen Xrunf jum heften geben, bafür, baß fie mich f°

frech behanbeü höben?"

,,©ehf§ auf ein paar Pfennige nicht an/' meinte ber

wegen feiner $8erftänbigfeit gerühmte 2Rann, „fie bringen

fich Such reichlich ein. 3rf) roitt nach Seicrabenb ben

Schrjungcn jum Sörauer ßahnemalb fct)icfen ; ber frfjänft

heute au3."

$onrab mußte lachen. ,,©o laßt auch c ^nc S^eitc

®anne für (Such unb bie ®efeÜeu mitbringen," fagte er.

„3Bcnn man auf biefe 2(rt gute greunbfcf)aft macht, ift fie

mir bei benen noch crroünfchter."

®ie ftifte unb ba3 fonftige ®cpäcf mürbe hinaufge-

tragen, die dreppen maren fchon ftocfbunfel unb bie

Sfteifterin leuchtete mit einem ®ienfpahn. 3» oen daa>

fammern hinauf führte eigentlich nur noch c"ie feiterartige

©tiege, unb ein ©trief an ber SSanb biente al3 (belaub er.

die Cammer be£ 5lltgefeilen mar aber ziemlich geräumig

unb in fauberfter Drbnung. (Sein ©pannbett ftanb im

Söinfel mit einer rothen deefe t>on SBottcnftoff bebeeft, ba=

neben ein alter Sehnftufjl. 2(uf bem Sörett über bem

genfter, an bem ein $cifigbauer hing, lagen einige S3üct)cr

Heineren unb größeren gormatS, fotuie lofe drueffchriften.
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2(uf bem %i\d) ftanb ein eiferner Scudjter, in tocldjetn

ein bünncS Xalglidjt fteefte. Sur ®onrab mürbe vorläufig

ein <Strohfacf Eingelegt unb ein ©kernet Ijingefteflt.

(bleich nach bcenbeter Arbeit ging Statfianael in feine

Cammer, jünbete ba3 Sict)t an unb fcf)lug ein S3uct) auf.

(5r fei fo gewohnt noch ein ©tünbd)en öor bem Schlafen^

gehen $u lefen, fagte er. „®ef)t aber beäfjalb ruhig

fcfjlafen," fügte er fjinsu, „3h* werbet mübe fein/' 5)a3

Iiatte aber fein SBebenfen: bie (Stubenten ranbalirten unter

ihnen unb fangen bann — toafjrfdjeinlitf) ju @^ren ber

unverhofften $anne 33tcr unb it)re^ freigebigen ©penberä

— mit wahren SBrüHftimmen ein lateinifd)e3 Sieb. „®eht

ba£ fo alle Xage?" fragte Äonrab.

„@S fällt feiten einmal einer au3," antwortete ber

Slltgefelle, „an bem fie niä)t irgenb melden ßärm oerüben.

Qu 3eiten freilich ttrirb ihnen ba3 ®elb attju tnapp unb

ift auch Sftemanb, ber ihnen ferner borgen mottete; bann

gefeit fie eine SBeite in ber ^rofefforen Sollegia unb

fifcen aua^ wohl ju §aufe hinter ihren 93üd)ern. dauert

aber fetten lange. 5) er $)icfe, bem ber 93aud) bon über-

mäßiger Völlerei aufgefchWemmt ift, ^eißt Martin ©tuben*

rauch uno $ c"1 vichtiger ^ennal^ßufcer."

„28a3 ift er?" fragte ßonrab, ber ba$ SBort nicht

öerftanb.

„(5in $ennal-$ujjer," wiebcrholtc ber Slttgefelle, „unb

bie brei anbern finb feine ^ennäle. (Sin ^ennal nennen

fie einen jungen ©tubenten, ber eben erft t»on feinem $ofc

meiftcr ober öon ber Iateinifct)cu €>d)ule fommt unb ftd)

beim S^ector ber Untoerfität t)at einfctjreiben taffen. SBeil
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fo ein gütf)3lein mm nod) aller SBege unerfahren tft, toic

man fid) mährenb ber Stubien^eit einem redjt lotterbübifdjen

Seben fungiebt, be3 afabemifdjen ©enate§ 9Sorfct)riften mifc

atfjiet, e^rfame SBürger übel traftiret, (Saufgelage anftellet

unb Stauffjanbei ausfielt, audj auf ©trafen unb $läfcen

atterfjanb unflätige ^urjroeit ^um 5lergernij$ für Sung

unb 2llt treibt, fo finb ba immer einige in folgen fünften

unb Siften roohlbefdjtagene, bie'£ in oteten 3ahren nM)t

einmal $um Sttagifter bringen, aber bergleidjen Sßennäle

fein ju pufcen öermögen, bafc fie nun ba§ richtige närrifdje

unb martiale Slnfe^en haben, taffen fict) bafür öon ilmen

gänjtid) unterhalten, ben Beutel fpiefen unb ben Söaurf)

mit (Setränf üottgie&en. 3ft aud) alles SBermahnen ber

Herren ^rofefforen ganj umfonft, ba fie mit ihrem grofc

mäuligen SBefen immer roieber einige ®imöel einfangen,

bie fict) in fötaler ©Haberei etroaä 9tcct)teö bünfen/'

„<3o ftetjen fie unter fotcr)eö *ßu£erS Söefe^I?" fragte

®onrab oerrounbert.

„3n allen fingen," antwortete ber Slltgefette, „haben

ihm öööig aufjumarten, bie ©tiefet ausziehen, ben Stocf

auSjuflopfen unb alle feine Söeftellungen au3§uridf)ten, ttrie

er benn aud) borfdjreibt, auf tt>eld>e närrifdje 5lrt fie

fict) fteiben, nrie fie ihren Stegen gebrauten unb nrie öiel

Stftafj 93ier fie trinfen follen, roorin fie unroeigerlid) gehör-

fam finb."

„Unb ma3 leiftet er ihnen bafür?"

„9Md)t3 anbereä, als bajg er fie in feinen hoa^mögen^

ben ©djufc nimmt unb fie lehrt, in fpäteren Sahren, wenn

e3 ihnen anftet)t
r
ba£ gleite §anbroerf 511 treiben. 3)er
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(Sine öon biefen brcicn ift cinc$ 5lbligcn ©oljn, Reifet

$a3par öon (glmbatf) unb fjat biet ®elb öon £aufe. $er

Slnbere, (Sfjriftopf) Sange, ift eines ©tabtfämmererä ®inb

unb autf) meift roofylöerfcfjen, wenn er oon Serien fommt.

SBorjcr ber 5ltte ober ba§ ©elb nimmt, baS ber SBurftfje

fjier oerfcfylemmt, mögen oietleitf}t bie ^Bürger einmal mit

©Steden bemetfen."

„$)er dritte, ^ßeter Sßanbet, ift ein Xfjeologe, eines

SanbpfarrerS ©ofnt, ber gtoölf ftHnber fjat. (£r ift arm,

ttrie eine ®ira)enmau3, bient aber bem liefen als ßocfbogel

unb mufc gleidjfallS freigehalten werben. Ob fie nun

gleidj jefct fo redjt bem Heben ($ott bie Xage fterjlen unb

oft bie 9cäa}te baju, roirb boa) ber 3>unfer einmal leicht

ju fjorjen Remtern unb SSürben gelangen, ber Surift als

Slböocat, 5lmt3= ober ©tabtfdjreiber ben bürgern unb

dauern ba£ gell über bie Dfjren gießen, unb ber Geologe

oon ber Äanjel ljerab bie ©ünbfjaftigfeit ber 2Kenfd)en

ftrafen unb jeglichen, ber ba£ SSibelmort anberS auslegt,

in bie £ötle oerbammen. <so gefjt'S in ber SBelt ju."

@r feufjte tief, fa)lug fein 93ud) auf unb begann ein

®ebet laut öorjulefen. $5ann gingen fie jur Sftulje.

o-^J>-o.
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er nödtfte Xag war ein «Sonntag, ©djon früfy

läuteten r»on aßen Xfnirmen bie ®tocfen. ®er Stttgefettc

liefe c3 an einer grünblicfjen Reinigung nidjt fehlen, legte

ein £embe mit ftctfem fragen an, roäfjlte aus feiner Xrufje

ein $aar noa) roenig geftopfter fdjroarjer ©trumpfe, ®nie=

ljofen unb 2£am3 bon Surf), bürftete fein 2Ränte(rf)en fauber

au§ unb legte für ben ®ird)gang einen ^etjfragen bereit.

2hid() ®onrab fuct)tc aus feiner ®ifte ©onntagSfleiber fjerbor.

5luf ben Xxcpptn unb gluren buftete c3 r»on ger-

ieten Xannen. $ic Xf)ür naa) ber öorberen ©tube mar

geöffnet, fo baß man ttenigftenä toom glur au§ ben eidje*

nen Xifa) mit ben gebref)ten Öüfeen, bie r)ocr)Ier)ntgcn

©tüf)(c mit SBe^ügen öon gepreßtem Seber, ben au§ jroölf

fleinen ©rfjeiben jufammengefc^ten ©piegel, bie auf platt*

gebrütften kugeln ftefjenben ©tfjränfe mit weit überragen*

ben Sluffäfcen unb aflerfjanb ©djauftütfe öon 3ftetatl, ©Ia£

unb Söernftein beuwnbcrn fonnte. $)a ftanb aud) unter
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bem «Spiegel ein s$ofal üon .ßinn mit eingelegten ©Über-

müden unb ättebaiflen, ben 9ftetfter ßTeroä aU 9leltcr*

mann be3 efjrfamen ©ajuftcrgeroerfö bei einer feierlichen

Gelegenheit jum ®efd)enf erhatten f)attt, unb baneben lag

unter ®la§ eine öergilbte ©pifce, bie einmal al3 ein foft-

bareä ©rbftücf bie Stteifterin an ihrem ^odfoeitStage

fdjmücfte.

Stteifter unb äfleifterin felbft roaren faum mieber ju

ernennen, fo ftolj fyatttn fie fid) auäftaffirt. $)ie für bie

brei ©täbte gegebene ß'Ieiberorbnung mar feineSroegä in

aßen ©tücfen beobadjtet. ÄteroS trug feinen SRocf mit

#uffdjtägen unb Voller üon ©ammet, roa3 eigentlich nur

®aufleuten unb SJcatjenbräuern erlaubt mar, aud) ein

filbern $ofamentiein Dorn unter ber Traufe, grau Doro-

thea eine hohe 9ßüfce, mit $elj gebrämt, einen Scibfragen

mit eingelegten 93orten unb eine mtnbeftenS honbbreit

längere ,,Umnehme-©d)ammarie", at£ eigentlia) für £anb-

merferfrauen beftimmt mar. 9Jftnd)en fyatte ihr bünneä

§aar mit fammetnen 3öpfen öerftärft, ba fie fid) bod)

cigentlict) mit feibenen ^ätte begnügen follen, audj ein

feinet golbene§ ^tetttein umgelegt. (5& mürbe bamit fdmn

längft nidjt mehr fo genau genommen. ®Ieibeten fid) bodj

aud) bie taufleutc gern, urie e3 nur ben SBürgermetftern,

9tath3= unb ®erid)t3perfonen nachgclaffen mar, unb biefe

roieber mie ber üornefjme 2tbel, baß julefct fein Sßeljroerf,

glitter unb ^ofament foftbar genug mar, t»on ben grauen

fcf)on gar nidjt $u reben.

(§& hotte ein gar ftattlidjeS $lnfef)en, al£ man ge=

meinfam naa) ber Slltftäbttfdjen fßfarrfircr)e ging, öoran

SBitfiert, Set grofce Jhirfürft. I. 11
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ber SDccifter mit einem tätigen fpanifchen 9tohr in ber

|)anb, bie äfteifterin weit ab am 2trm, bahintcr ihre

Xoa)tcr mit bem 5lttgefetten, bev f)ier öffentlich fein 2$or*

recht behauptete, in einigem Stbftanbe ber Qunggefett unb

föonrab unb roieber in einigen ©abritten Entfernung ber

eine Sehrburfcfjc mit ber 9#agb. $tuch au£ ben anberen

Käufern traten bie Kirchgänger unb öerfdjroanben im ge^

roölbten portal, aus bem bie Orgel in bie enge 3ßinb=

gaffe hinaus fdjatttc. 3nncn fan*> icoer feine beftimmte

93anf; auch ber ®hor, auf bem bie 9tathSftühle abgegrenzt

hinter fernem ®itterroerf ftanben, füllte fitf). 2)aS ßieb

mürbe öottftimmig gefungen, ohne StuStaffung eines ein-

jigen SBerfeS. $)ie ^rebigt hielt ein richtiger <Strcittr)eo-

löge; unb ob eS fdjon SSorfcr)rift mar, bafj fie nid)t über

eine Stunbe bauern burfte, fam er boer) fo in (Sifer, bafj

er baS 3e^ma6 9°nS öerga|. ©r erinnerte, bog öor bem

5(ltar biefer $ircf)e ein Sohn Dr. Sftartin ßutfjer'S, beS

teuren SJcanncS, begraben fei, bem cS jur redeten ©chanbc

gereiche, bafc man nicht nur bie gottoerflüchten fefcerifchen

• Sfteformirten im Sanbc bulbe, fonbern ihnen fogar im

©chfofj fetbft freie ÜteligionSübung geftatte, ja baoon ju

fprechen roage, bafc ihnen auf ber Söurgfreiheit eine Kirche

$u bauen öerftattet roerbe. SBiet ärger feien biefe fobo*

mitifchen ©eftirer, bie ba leugneten, baß ber §crr ßhnftuS

fein heiliges Steifch unb 93Iut im 5tbenbmat)t ben Gbläiu

bigen §u effen unb ju triufen gebe, als fetbft bie $atho=

tifen, unb fo $u fagen rechte (Gottesleugner unb öerfteefte

5ttheiften. Ob er nun auch 9e9en oen SanbeSherrn nichts

öorbriugen motte, ber fich §mar äußerlich auS beweglichen
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Urfadjen jum cafoiniftifdjen (Glauben befannt Ijabe, ober

in feinem $er$en — wie cv ©ott hoffe — folgern

gotteäläfterlidfjen (Kreuel abftrebe, fo luoüe er bodj jeben

auS ber ®emeinbe emftlitf) Dermalen, feine ©cligfeit 51t

bebenfen unb fidj beS Umganges unb S3erfct)r« mit fo gc=

fäfjrlidjcn SDcenfdjen ju enthalten. (Sr ließ barauf nod)

ein langet ©unlieb fingen.

9tad) ber ftlrdje gingen bic grauen nadj £>aufe, bic

SÜcanner aber je nad) if)rem ©tanbe in ben Sunler* ober

®emeinbegarten unb in bie öerfcf)iebenen Verbergen, tt)o

beim trüge 33ter tapfer über bie ^rebigt biSputirt unb

geftritten tuurbc. 9catf)anael na^m feinen ©tubengenoffen

in ber ©djufter 5IttgcfeüenI)erberge mit, roo balb tautet

®e$änfe lombrad), roeil er beS ^rebigerS <3treitfud)t fabelte,

tüätyrenb ber bod) anberen nod) nid)t genug eiferte. ,,8d)

null ber SReformirten ($lauben3fäj$e nid)t oertreten," fagte

Sßatfjanael, „aber ina^r ift e3 bod), baß bie lutfjerifd}en

<&eiftlid)en unter einanber meift in nod) heftigerem ©treit

um SMngc finb, bie feiner außer ifjnen beamtet, roooon

totel 9legernijä in bie ®emeinben fommt, baß ficr) ber Qant

faft in jebem £aufe fortfefct. 3ff3 bod) nod) nidjt lange

her, baß ben gelehrten Dr. dreier, auf ben ber £>err

fturfürft große (Stüde hält, fein 5lmtäbruber Dr. 9Jci3lenta

einen fdjänblidjen SJcammeluden unb ©tifter einer neuen

babelifdjen «Seite genannt, audj bem Dr. Sehnt, ber gu

jenem hielt, ein feierlichem ©egräbnifj bertueigert unb fo

bim an feinen eigenen, im oorigen 3atyre erfolgten £ob

fortgenritrtjet ^at. SGÖoüon bod) ber Ütefpect öor bem geifc

11*
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liefen $(mt fdjroertia) Warfen fann unb ein guter ein-

fältiger (Glauben ntcr)t gebeifjen."

Wogegen erhoben fid) einige ©djreifjälfe, benen Dr.

9fti3lenta getabe ber redete Sftann mar. SBenn man aud)

manchmal niajt rect)t öerftefje, um tt>a§ bie S^roorjröcfc

janften, fo merfe man bod), baß e8 ifmen mit ber reinen

£rf)re rechter (Srnft fei, unb bie SReformirten mafjrtid) öcr-

bienten feine !ftütffid)t. 9ßatf>anael ließ fid) baburd) nid)t

irre madjen. „Sßitl mir bod| fdjetnen," nafjm er ttrieber

ruJ)ig baä Sßort, „baji ba bie Religion meift nur öorge*

fdjoben wirb. $)en @arf fdjlägt man unb ben (Sfel meint

man. 2Bie fid) ber |>od)roürbige aud) bagegen berroatyrt,

gegen unfereä gnäbigen $errn Äurfürften ^erfon eine

gdjmätyung au^ufüredjen — er ift unb bleibt boa) ber

oberfte ber SReformirten, unb gegen ifjn ift oornefjmftd)

gefagt, roaS gegen fic gefagt ift. $)a§ t)at aber befonberen

®runb, ben aud) ein Ungeleljrter einfielt. 2öar ja ba3

ganje Sanb $u be$ ^erjog Sttbredjt 3eiten lutfjerifd) ge*

roorben, fo bafj Stiemanb ju einem 2Tmt — roeltlid) ober

getftftd) — fommen fonnte, er befannte fid) beim ju

Öutfjer'S £ef)re. 3ft boa) nidjt gelungen, fötalen 3uftanb

aufregt ju Ratten, fonbern ber ®önig unb bie SRepublif

sßo(en fjaben e3 burdjgefefct, baß ®atf)olifen nidjt auSge-

fdjloffen fein bürften. $a ift nun beim proteftantifdjen

^Ibcl grofje Stngft, baß ber £err Sturfürft SReformirtc, bie

if)m befreunbet finb, in'ä Sanb bringen, mit (Gütern be*

lehnen unb in Remter einfe^en möd)te, tooüon fic großen

$bbrucf) an ifyren ^rioilegien fjätten, unb barum ftetfen

fic fid) fjinter bie ®eiftltd)feit, bie ber Religion wegen
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einen gewaltigen &ätm fdjlägt, al3 foöteit bie ©eroiffen

ber ©laubigen unterbrüeft werben. 2)a follen nun Sürger

unb Säuern mit in ben ®ampf, bie e£ bod) Wenig füm=

mert, ob bie öom 5lbel ifjte ©öf>ne gut öetfotgen. 3f*

ifjneu bod) nur barutn 511 tfjun, ba3 gemeine S3olf nod)

mef)r 511 unterbrüefen unb ifjm alle klagen abjufdjncibeu.

$)atum mein' id), baß mir nid)t mit gteuben aufmerfeu

follen, wie ber £ctt ftutfütft oon ber ^anjcl uetungtimpft

Witb. ®ann un3 bod) in aller 9lotl) nidjt nun anberS

wof)er §ilfe fommen, al£ öon ifjm."

$)amit ftanb er auf, bellte für fid) unb föonrab

bie 3ec^e unb oerlieg bie Verberge, ©einem jugenblidjen

Segleiter ging arg im ®opf fjetum, was er in ber ftitaje

unb fjiet gehört Ijatte. 3" bem TOgefetlen fagte er ein

tedjteS Vertrauen, bat ifjn audj SlbenbS öor bem 6djlafen=

gcfjen nodjmate um Selefjrung unb teilte ifjm mandje*

toon feinen ©rlebniffen mit, um guten fRat^ ju erhalten,

Wie et junädjift in feiner ©atfje üorgeljen folle. £enn er

meinte nod) immer, ba§ Untedjt, ba3 feinem Sater ge=

ftfjefjen, betfotgen p müffen. „£)a werbet 3f)t fdjwetlid)

jum giele fommen," meinte ber erfahrene SDcann, befdjrieb

iljm aber bod) bie Söegc jum ©djlog unb nannte il)m ein

paar tarnen, bie ifjm ötcHeia^t weiter Reifen fönnten.

©leid) mit Seginn ber Söodje unternahm ftonrab

bann ben fdjweren ©ang. @r fdjritt bie ©djmieb efttage

aufwärts, lieg ben eljemalä gegen bie SUtftabt gebauten

großen runben Xfnirm lin?£, berfolgte ben tiefen gemauet^

ten ©toben bis jut ^ugbtücfe, unb ttat in ben Xl)ot=

bogen be3 mit ©rfern öerfefjeucn Sorbau£ ein, über
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mcldjcm ftcfj eine latcimfcfyc Snfdjrift mit ber gafjrcSjahl

1532 befanb. $>er3og Stlbrec^t fjatte $u biefer Seit au*

gefangen, baS alte Drben^^auö $u einer toürbigen fRcpbenj

auszubauen. 3luf ben ©teinbänfen in ben (Stäen faßeh

Sroei ©chloßroädf)ter, mit einer ©ajnifcarbeit befdjäftigt

3^re Spieße lehnten an ber SBanb. $a er ohne SBaffen

mar, riefen fie ir)n md)t einmal an. (5hc aber erfunbigte

fict) befReiben nad) ber Xfjür gu bcS feiern (Statthalters

2Bof)nung. 25a müffe er um bie (ätfe gehen, roo baS

große SSappen unten am (Shcfer aufgemalt fei, bis ju

einem ^ö^ernen SluSbau. ^ort werbe man ifm weiter

roeifen.

SDton roieö ir)n aber gtetet) unten im Xreppenflur

gänjüa} ab. ©eine Knaben nehmen feinen an, t)ieg es,

ber fid) nid)t bura) ein ©abreiben beglaubige, Ratten

übrigens aud) ben SBagen beftettt, um jur 3agb ju fahren,

unb mürben roal)rfd)einlid) bor einer Söodje nid)t ^eim=

fef)ren. Ob ber $err gürft nia)t einen. Liener brauche,

ber ein erfahrener Säger fei? 3>er ^auSfjofmeifter juefte

bie Sldjfeln. „3lfleS befefct." ©eine ©naben hätten auf

i^ren Iittauifcr)en $efifcungen genug Seute, bie fie nur ju

commanbiren brausten.

$a ftanb ®onrab nun unb betrachtete ben Kriegs*

gott SRarS auf ber SBrunnenfäuIe mitten auf bem großen

SSierccf beS @cr)Io6r)of§, ber fo roinjig flcin auSfaf) gegen

ben hodfjaufragenben ©djloßthurm in ber linfen @cfe gegen*

über. 2IuS ben öier bünnen Döhren troff baS SEBaffer

mir langfam in baS faft troefene ©teinbaffin. ©erabeauS

hatte er bie ©cf)Ioßfirche mit brei jicrlictjcn ®iebelauf*
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fügen, oon ber man im ganjen Sanbe bie (Suriofität $u

ersten mußte, baß bag lange ®ebäube tief unten einen

Sßeinfeüer, §u ebener (Srbc ein 3eugf)au3, barüber eine

®ird>e, über beren ®emölbe einen gemaltig großen Xans=

faal, unb unter bem $ad) eine ®etreibefd)üttung oereinige.

dx faf) fid)'£ barauf fyin mcnigftenä öou außen an. 9ted)t3

id)loß fid) ber älteftc, nod) unöerfefjrte Xf»eil be3 Drben^

f)aufe3 mit tyofjen ©pifcbogenfenftern unb Vorgebauter $>ol^

gallerie an, unb bann folgten anbere alte ®ebäube, gleia>

fatte mit unregelmäßigen genftern unb $f)üren. $)a foKte

bie Dberratljäftube liegen, aud) ba£ £>ofgerid)t feinen 3i&

fjaben. 2ll£ er nod) fo ftanb unb überlegte, mofjinein er

äimädjft ge^en folle, fam ein bünneS, ganj fdjtoarj ge^

fleibeteä SDcanndjen oorüber, fdjicu feine Unfdjlüffigfcit §u

erfennen unb erfunbigte fid) nad) feinem SBcgefjr.

$)a er nun erfuhr, baß ber frembe junge SD^enfct)

eine Slnflage bei ben Herren 9tegiment3rätl)en anbringen

motte, latfjte er mit einigen furjen Stößen unb fagte:

„$)a3 laßt (Sud) nur oergcfjen. $>ie Herren ^Regiments*

rätfje fjaben anbere §änbel ju fd)lid)tcn, unb bie Dom

§ofgcrid)t . . . freilid) ift'3 tjeut Montag, unb ättontag

unb $onnerftag follen fie naa) if)rcr Crbnung ba gefammt

oon früt) fieben bi£ jeljn Ufjr ju finben fein, 3ebermann£

®efud) anjunefymen. 2lber in praxi mirb ba£ roenig be-

achtet. ®ann man bod) of)nebie£ mit ben regulariter

eingeleiteten Slppettationen unb Üteoifiouen uict)t fertig n>er=

ben. 2lber — bort ift bie £f)ür, öcrfuer)t (Suer £>eil."

„SDcöge c3 (Sud) gefallen, mir and) 311 fagen, an men
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id) mid) toenbcn fofl," bot ftonrab fdjüdjteru, ,,id) bin f)icr

gan$ frembe."

„|>m —" meinte ber 8dmxir$c, „bei ben SRätfjen

werbet 3f>r fein ®lüd fmben. $)ie üon Slbel finb ju üor^

nef)m nnb bic bürgerlichen achten forgfam barauf, ifjnen

tücr)t nadjjufteljen. Sftun finb ba freilief) öon ber §cn>

fd)aft §toei ^roeuratoren beftellt, bie aud) armen Seuten

nmfonft bienen follen, ©inb aber feiten für fte 511 £aufe."

„(53 foll mir auf ein ©tücf ®elb nidfjt anfommen,"

oerfidjerte Äonrab, „toenn nur bie <Sad)e eingeleitet nrirb."

„$>a toenbet Qljr @ud) am beften an einen Slböoca*

ten," fagte ber fc^marje £err. „3)er fennt bie Sßegc

gerabeauä unb frumm f)crum. 2lber ju bem einen ©tütf

®elb ioirb roofjl ein anbereä unb brütet fommen, unb

fönntet am ©nbe gar naeft au^gejogen fein, efje euer

^rocefj noa) red)t beginnt. Ueberlegt^ alfo ujo^I. 2öa3

3§r üerliert, ift firfjer, ma$ 3l)r geminnt, ftef)t bafjin. ($3

ift oiel Unrecht in ber Söclt unb man muf$ e3 fo gefjen

laffen. Säuft man tfjm nad) unb fjolt'ä am (Snbe nrirf=

lid) ein, fo l>at man ma3 9icct)teö; ift'3 un3 ju flinf, fo

ift Sq'ü unb ©elb Oerloren, unb ber Slerger madjt franf.

2af$t'3 laufen, la&t'S laufen — ba£ rätf) (Sud) (£f)riftotof)

©anbiuS, ber Dber-Secretariu3."

$amit entfernte er ftet) unb lieg &ourab ganj Oer*

blüfft fteljen. Sflun mufcte er erft redjt nietjt, mag er tljun

füllte. (£f)riftopf) ©anbiuä — er werfte fid) ben tarnen,

ber an ©anb erinnerte, ©o ein Dber~@ecretariu3 mod)te

eine mäajtige $erfou fein. 3öenn ber fd)on feinen befferen

fRatt) mußte . . . SBor ben ?lboocaten l)attc ifm §cinefen
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ernftiid) gettmrnt. (£r märe gteid) nadj §aufc gegangen,

menn er fid> nidjt öor bem HltgefeUen gefdjämt tyätte.

9iun trat er bod) in bie begegnete Xt)ür, mürbe öon

einem $erf)ör$immer in'3 anbere, treppauf unb treppab,

t)on SßontiuS ju ^UatuS gefdjitft unb mußte enbltdj mieber

jum ©djloßportal fn'nauä, nid)t flüger afe er beim @in=

tritt gemefen mar.

51(3 er in geärgerter (Stimmung nad) £>aufe fam

unb bie Xreppe f)inaufftieg, fam ifjm etma auf ber £älfte

berfelben ber ^cnnateßufcer Sterten Stubenraud) entgegen.

$ie brei ^ennäte Ratten am £crbe 2ftindjen ®lem3 an=

getroffen unb überboten fid) in ^Betreuerungen iljrer

<2>d)önf)eit, bie fcr)r freuublid) aufgenommen mürben. 3>e=

bod) öermeigerte fie £errn ®a3par t>on (Slmbad) einen ju=

(efct fct)r ftürmifd) geforberten Sluß. @3 ging babei fo

lebhaft 3U, baß bie Sfteifterin bie Xfyüx ein menig öffnete

unb l)inau3fragte, ma3 e3 benn gebe. $n biefem klugen*

bütf motttc föonrab an bem $)itfen feitmärtä öorbeigef)en.

$)er aber fperrte bie Xreppc unb rief ifjm l)ervifct) ju:

„<5ef)t %f)x benn nidjt, mer bie Xrcppe Ijinabfommt?

©3 fct)idft fid), baß 3^* unten ftc^cn bleibt, bis mir bor*

über ftnb."

„5)ie Xreppe ift breit genug für un$ beibe," aut-

mortetc ®onrab, „(aßt mid) ungefähren oorbei."

„9ftd)t, meun e^n SRäuSlcin märet!" üerfidjertc

ber ©tubent, bie (Söenbogen öorftredenb. „®ef)t fjinab,

ober id) mitt (Sudj mores teuren."

„$aä mirb nidjt gefd)ef)en," fagte ®onrab mit aller
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(Sntftf)icbenheit; „cä ift fo gut mein föedjt Ijier hinauf,

alz ba3 (Surige hier hinab ju gehen. SRaajt $lafc!"

„|>inab Qüngcldjen," fdjric ber $5itfe, „ober . .

$lber ba r)attc ßonrab ihm aud) fdjon bie Sirme miU

fammt bem langen $egen umfaßt unb ben ferneren Körper

trofc alles ©tr£uben£ unb «Strampelnd bon ber Stufe

aufgehoben. $11$ ob's eine ^ßuppe märe, trug er tfjn bis

oben hinauf unb fefctc il)n erft bort im glur ab. $)ic

grauen^immer labten unb bie ^enuäle mußten äugen*

fdjeinlid) nidjt rcd)t, nrie fie fid) biefem Sörabourftütf gegen*

über behalten fottten. 9Jierten Stubenraud) felbft fd)ien'£

geraden ju finben, gute Sttienc jum böfen Spiel §u

madjen. „(Sin ioacfeveö ®ameel!" rief er. „$a3 lag' id)

mir gefallen, bie Xreppe hinaufgetragen ju werben! 3ft

mir nid)t geworben, feit meine 2ftutter mid) auf bem 2lrin

gehabt hat. (Sin fräftiger 33urfa)e! 3a) glaube, (Sud)

brei magere Strömlinge patft er äugleid) auf, menn ihr

ihm ein gut SBort gebt. fReicr)t mir bie £anb, Sohn ber

SBilbnifc! (Sure gred)hcit imponirt mir — fie ift (Sud) in

©naben beziehen."

(Sr fchüttette tonrab bie £anb, bliefte ftolg im Steife

um unb fagte: „So hantelt ein grofemüthiger Sötte, mei-

ner ber ®önig ber Xhiere ift!" Xann trappte er rcd)t

laut, gefolgt bon ben brei ^ennälcn, bie Stufen hinab.

„3h* nngt (Su(h au helfen," meinte bie 9Keifterin.

SSon Stunb' an fam er bei ihr in grofeeä 2lnfef)en unb

hatte aud) bor ben Herren Stubiofen grieben.

$lm Slbenb theilte er Üftatfjanael feine (Srlebniffe mit.

$cr fanutc ben £)ber*Sccretariug Sanbiuä bem tarnen
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nad) fefjr wofyl, mußte aud) feine 2Bofjnung, imb baß et

nad) meiten Reifen in fremben Sänbern furbranbenburgi*

fdjer fflatf) geworben fei. 'Eer fönne ifjm metteidjjt nü£*

lid) fein. „UebrigenS fagt man ifjm nacf), baß er in feine

ßirdjc unb aud) ntd)t §um 9lbenbmaf)l gcf)t," fefcte er feife

fjuiju, „ma£ id) bodf) nid)t für genriß ausgeben miß. @3

ift mit foldjer SBefdjulbigung nicr)t ju fpaßen."

®onrab nafjm fidt) öor, ifjn nodjmate aufgufudfjen.

3unäd)ft melbete er fid) bei bem 93ürgermeifter ber $llt=

ftabt, gofjann ®otje, auf bem SRatfjfjaufe unb fragte nad),

ob nidjt ein SBalbroart gebraust mürbe. $)ie ©tabt be=

fa§ große SCBalbungen, bie fict) bis* nafjc an ifjre #ufen

fjeranjogen, „SBitfie" genannt, ©eine 3eugniffe mürben

gut befunben. 9Jcan befcfjieb ic)n
r baß er fict) einige 3*U

gebulben fottc, ba eine Sßacanj in 2hi3fid)t fei. (Sir fjatte

nun bie Sage über nidf)t§ ju tfjun, aU auf ben (Straßen

unb 9Jtörften ^erumjufparieren, ober am ®ad)etofen bei

ber grau HWeifterin unb ifjrer Xodjter ju fifcen, ober in

ber SBerfftubc ben Arbeitern jujufefjen. $a£ mürbe ifjm

balb red)t fangrocilig.

®egen 3Beifjnadf)ten trat pföfclicfj fct)arfcr groft bei

heftigem SBinbe ein. $)er gluß fror innerhalb ber ©täbte

feft ^u unb fjiett aud) batb cor bem S3aum (ber nad) ber

§afffeite $u f)teß ber §ottänber S3aum), roennfdfjon l)icr

offene ©teilen blieben. Sftan magte fict) mit £anbfglitten

unb <3ct)littfct)u^en hinauf, erft nur bie gifdjer, bann aud)

ba§ junge SSolf. ®onrab befaß ein $aar ^ottänbifct)er

©djlittfdfjufje unb fjatte fie in feiner ®tfte mitgebradfjt.

(Sinige ©tunben be§ Xage3 öergnügte er fid^ nun auf
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bem blcmfen (Sife. 2Bcr fonntc miffen, mie halb ©cf)nee

fatfen mürbe!

5lm liebften mar ifjm jebodj ba£ Pauberftünbdjen

t>or bem 8d)tafengel)en. 9catf)anae( mufcte fo üiel, moran

er nod) nie gebort ^atte, unb fafj alle $tnge mit fo

eigenen 2(ugen an. S)en Sag über bei ber Arbeit öer=

f)ieft er fidj fdjroeigenb unb grübelte in fitf) hinein. $)abei

befdjäftigten fidj aber maf)rfd)cinlid) feine ©ebanfen mit

atterfjanb geiftlid)en unb meftlidjcn Problemen, auf bie er

bann, roenn er auf feinem £ef)nftuf)l fa§, ben $i3cur£

Einleitete. (5& mar nidjt feine ©adje, etroaS auf guten

Glauben fyinjunefnnen: er wollte ben fingen immer auf

ben ®runb unb mar ein arger Zweifler. Stobei Ijatte

bodj alles, ma§ er fagte, einen gutmütigen Xon. „ättan

mag fidj öieleö in ber SSelt anber£ münfdjen," meinte er,

„unb muß bodj als CHjrift ftill Ijaften."

®onrab, bem ba£ ftäbtifct)e treiben einen großen

(Sinbrucf machte, fragte ifjn, ob e3 für üjn moJ)t nodj 3eit

märe, ein §anbmerf ju erlernen; er glaube nun gern, baß

§anbmerf einen goftenen ©oben fjabe, mie ba§ (§pria>

mort behaupte.

„3ft bod) nirfjt alle§ (Mb, ma§ glänzt," menbete ber

2(ltgcfett bebenttid) ein. „Qeit hättet 3$r moljl nod) ge=

nug, unb menn 31jr etmaS 9ftedjte§ lernen molltet, mürbet

Sljr'S aud) überminben, unter ben Setyrjungen ju fifcen

unb (Sud) oon ben ®efetfen fdjufjriegeln ju laffen. ©etbft

(Sefctt ju merben, ift eben nidjt fo ferner. $ann feib

3^r aber nocf> gar menig unb Ijabt nad) jebcö SRcifterS

®unft ju fragen.
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„SBenn 3^r nun aud) in ber Arbeit alle äRciftcr«

fc^aft erreicht fjabt, baß e£ (Sud) fttemanb äuöortfjäte, fo

bringt 'gfytä boer) öicllcidjt, nrie td), 511 nichts mel)r, als

$u einem tüchtigen 9lltgefellcn. SöeSfjalb? SBeil nid)t ein

jeber fagen fann: jefct will idj mid) als 9tteifter fefcen nnb

mir meine ®unbfdjaft fudjen. ©onbern in jebem ©eroetf

giebt'S eine beftimmte ftafjl oon äfteiftew, unb bic fmben

baS S^ed^t, (Sud) ju^utaffeu ober abjuroeifen. Xenen iffS

nun jumeift barum gu tf)un, baß fic if)r gutes 93rob ofjne

große HRülje fmben, nefjmen bafjer lieber mefjr Gefeiten

unb Sefjrlinge an, als baß fic einen ftrebfamen. Sflann

felbftänbig neben ftd) fefcen. ©0 erhält feiten einer baS

9Keifterrccr)t, ber nicf)t eines günftigen SDieifterS <Sol)n ift

ober in ein ^anbroerferljauS r)ineinr)eiratl)et. Sßie eS ba

$ugefjt, fef)t 3f)r ja aud) bei unS. 3a) miß unferm 3un95

gefetlen nidjtS ©djlimmeS nad)fagen, aber baS merft 3f)r

boa) h>of)l, baß er nidjt ofjne ®runb fo gute Sage f)at,

nie gefdjolten nrirb unb immer bie beften SBiffen ^ugefdioben

befommt. (5r ift eines StteifterS ©ofjn unb foH unfereS

äReifterS Softer fjeiratljen, ift bamit aud) roof)l aufrieben,

obfd)on fie älter ift als er unb aud) nict)t gerabe fd)ön

oon 9lngeftd)t. $a fann fid)'S benn nod) ereignen, baß

id) fein Slltgefell werbe, benn für midj wirb fein 9Keifter=

brief gefdjrieben. Qd) bin armer öeute ftinb unb f)ab
?

S

nie berftefjen motten, ben 3fteiftertöd)tern nadjjulaufen.

2BäY audj bei ifjnen fd)led)t angefommen."

„<So gilt benn audj fjicr, baß nidjt $üdjtigfeit

entfReibet, fonbern ®eoatterfd)aft," bemerfte ®onrab un=

mittig.
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$er SHtgefctt nitfte. „$iele finb berufen, ober wenige

finb auaermäijtet."

„@o meint 3§r, bafj aud) bicS in ber göttttdjen

Orbnung begrünbet fei?"

„(§& fd)eint faft fo. $>enn ©ott will genrifj, bafc

SltleS, wa$ auf @rben lebt, fid) audj näfjrt. 9lun giebt

eö aber öerfdjiebene Sttafjrung, unb e£ fdjltef$en ftd) immer

bie jufammen, bie einerlei SGaljrung fua)en. $af)er fommen

benn bie oerfd)iebenen ©tänbe. 3$on benen roiH nun

feiner, bafc ber anbere feine SRaljrung nimmt ober beein=

träd)tigt, ba er ja fonft nid)t leiften fann, ttmS er bem

gemeinen SSefeu fd)ulbig. 3n jebem ©taube ift aber bie

Sftafyrung befdjränft. $)ie ©djufter jum Seifoiel fönnen

nidjt fo Diel ©tiefei unb ©ajufjc marf)en, alz if)nen be-

liebt, fonbern müffen gufcfjen, tt)ie öic( jäfjrlidj gebraust

werben. $a nun an jebem Sßaar ein beftimmter $Bcr=

bienft ift unb alter SBcrbienft au3reia)en mu§, bafj ber

9fteifter feiner *Bürgerpflid)t genügen, <&efetten bcfd)äftigen

unb Sefjrlinge auSbilben fann, fo fdjcinfS moljl fo, bafe

ifyrer an jebem Ort nidjt über eine gewiffe Safyl fein barf,

bamit fie fid) nid)t gegenfeitig bie 9caf)rung öerfümmern."

(£r ftüfcte ben ®opf in bie §anb unb falj träumerifd) in'S

Söeite. „aKana)mal freüia)," fuf)r er leife unb gögemb

fort, „mad)t mir'3 einen regten ©pafc barüber nadf^u-

benfen, was Wofjt au£ ber SSelt werben müßte, wenn bie

Surften ba3 95cad>tWort fpräa)en: e* fott WitZ frei fein.

SBer ba3 (Mb f)at, fict) ein abligeä ®ut ju faufen, ber

fott'3 faufen fönnen; wer nidjt länger ein 33auer fein miß,

ber mag in ber ©tabt Arbeit fudjen; wer ein £anbwerf
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gelernt ljat, bei* mag'S ausüben, tt?o er bie befte föunb-

fc^aft §u finben f)offt; foer etwas $u üerfaufen fjat, fotfS

fetfljalten unb feinen $rei£ bestimmen bürfen, roo unb tote

e3 ifjm gefällt. 353er babei gut beftefyt, bem fei'3 gegönnt;

roer babei 31t ©runbe get)t, ber Rage nidjt . . . ©efjt

Sfjr, ba3 tt)äY eine tolle 2öctt, aber für ben tüchtigen unb

gefcf>icften 9#enfd)en am (Snbe fo uneben nitfft. SBoötc

toofjl roünfd)cn, ber £err ®urfürft öerfuays einmal audj

mit fötaler Neuerung. SBirb'S aber fdfjön bleiben taffen."

®onrab moöte biefer gäljrte noef) weiter nad)geljen,

9totfjanael aber meinte, c3 fei grimmig fatt in ber Cammer

unb beör)alb geraden, ba£ $ett aufäufudjen. SBieber la£

er sulejjt nod) ein geiftiiajea Sieb.
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(Ein ÄattfwanttBliattB.

J)er (Sturm hatte fidj gelegt, ober bie ®älte fydt

an. @3 fam ein fcf)öner £ag; bie ©onne ftieg in if)rem

niebrigcn Sogen am ganj roolfenlofen blauen #immel auf,

unb Wenn fic audf) nia)t Wärmte, fo blifcte fie bod) munter

auf ben genfterfdjeiben unb auf bem blanfen 3terratf) ber

flogen Giebel.

$laä) bem SKittageffcn würbe e3 brausen öor bem

§ollänber 93aum auf bem giuffe fetyr lebenbig. Dbgleitt)

red)t3 am $)amm entlang nodfj immer offene unb unfitfjcre

©teilen waren, Jmttc bag @i£ linfö am Ufer §in eine

fötale ©tärfe erlangt, bafj mit ^ferben bekannte ©glitten

bort eine gang fixere Söafjn fanben, unb fo Ratten benn

üiele ^aufteilte unb Sttäljenbräuer i^r SaftfuljrWerf auger

$ienft gefteüt, um ftct) unb ihrem grauenjimmer eine

©^erfahrt $u geftatten. SBar auf fotct)e SBcife bod)

audj einmal bie Gelegenheit geboten, bie prächtigen $eljc

unb ^eljmü^en gu jeigen. §luf$erhalb ber 93af)n tum*
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Hielten fid) 6d)littfd)uf)läufer au£ allen Stäuben, einige

in furjen Saftigen Schritten oorcilcnb, anberc in langen

SBogenlinien f)in unb fjer fdnnenfenb, nnd) anbete mit

langen $ifen nadjfjelfcnb unb bei jebem ©infafc tocit auS=

greifenb. Sonrab mar mit babei.

93cfoubere Slufmcvffamfeit erregte ein junger äRann

ctma in feinem Hilter, ber einen mit oielen Schnüren be^

festen ^et^roc! unb eine mit Sttarberfcll oerbrämte ÜJlnfcc

nad) poInifrf)er Slrt trug. @r r)attc bie 5lrme übereinanber

gefablagen, oerftanb ebenfo gut rütfmärt« aU bormärtS ju

laufen unb 50g mit groger traft unb ®üfjnf)eit weite

Kreisbogen, um bann rafd) mieber feinen Ötefeltcn ju folgen

unb fie 511 überholen. (Sr fud)te fid) ftetä bie blänfeften

Stellen au3 unb fam babei oft unüorfidjtig genug in bie

S^ätjc be£ Hammes. 3)ie nad) bem §aff fjin nieberftci=

genbc (Sonne blenbetc fo ftarf, bafj fict) oon bort au£ ba3

#
offene Sßaffer oon bem blanfen ©ife nidjt unterfdjeiben

ließ. äftan marntc it)n vergeben«.

9ll£ er mieber einmal quer über ben glufc feine Sogen

gefdjnitten r)atte unb nun im eiligften Sauf gerabeauS

ftürmte, fd)of$ er afmungSloS auf eine foldje „93länfe" $u

unb merfte bie ®efaf>r nidjt cfjcr, bis baS bünne ($i3 fict)

unter feineu gügen bog. Söton fdjrie üjm oon ben ©glitten

au« ängftlid) ju, aber er tonnte ben Sd)ttmng be£ Kör-

per« nid)t mef)r aufhalten. $5ie <Sd^Itttfct)ur)e trugen il)n

bi« ju bem ganj bünnen (SiSranbc. $5ort erft fanf er

mit einem jcü)en ©dnret ein.

3)er ftarfe Strom nafym ifm fofort mit. (Sr fdjtoamm

ifjm entgegen, um roieber ba« ($i£ 51t erreidjen. Sonrie

SBidjctt, Ter gto§c Äutfürft. I. 12
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er aber mit ber £>anb barauf fdjlug, brachen grofte

©Rotten ab unb festen fidj gugteia^ mit ifjm ftromab in

SBetocgung. ©r festen nur ein mäßiger ©d)hnmmer unb

mürbe überbteä burd) bic ©djlittfajulje unb ben ^etjrocf

beljinbert, bod) gab er fid) nid)t oerloren, fonbern begann

ben ®ampf mit bem Söaffer unb ben (Stefdjollen immer

oon Beuern, roennfd)on jebeämat tiefer ftnfenb. Sßielc

<S d^tittfc^u^täufer unb ©djlittenfafyrer Ratten fidt) genähert,

fotoeit if)re eigene ©id)erf)eit bie3 gemattete, aber ba£ @H£

mar im roeiten Umfreifc ber 33(änfc fo bünn, bafj ber

5Ibftanb nod) immer groß blieb. Sftan fdjrie burd)ein-

anber, rief nad) ©taugen unb ©triefen, gab guten Sftatf)

unb tfjat bod) nid)t3, bem (Srtrinfenben roirffamc §tffc

51t bringen.

„$c3 ©djöppenmeiftcrS SRofjbe einziger ©ofm!" Ijörtc

®onrab öon bieten ©timmen hinter ftet) ftagen, „barm=

Ijerjiger ®ott! ber £cinrid) 9lot)bc — bettet, fjelft!" (Sr
t

ftanb in ber fcorberften fReilje unb überlegte, roa£ 31t tf)un

fei. ©ben näherte fid) mieber ber junge 9ttann, müfjfam

fdjnrimmcnb, griff mit ben blutenben §änbcn auf£ (5i3,

braa) aber nrieber nur eine ©djotfe ab. $)te SQcengc und)

jurücf. Stonrab Ijörtc ben oergmeifelten 9iuf: „©0 fjclft

bod) — !" far) ba3 angftöergerrte ©cficr)t auf fid) gerietet,

©r fonnte nid)t fcfynrimmen, aber ba mar fein SBefinncn.

(Siligft banb er bie ©d)üttfdjul)e ab, riß bic ©triefe au3

ben fingen, fnityftc fie ancinanber, legte fid> ptatt auf£

GK3 unb fdjob ftdj nad) bem offenen Söaffer fjin.

mit ber Sauft fdjlug er bor ftdj auf* <Si3, um bic

attgu bünnen platten abgufprengen unb fo bem mit nmn*
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bcrbarcr (Energie um fein ßeben Kämpfenben einen feften

$a(t ju fiebern, $einrid) 9tof)be fajien neuen 9ttutl) ju

gewinnen, ftrebte mit legtet Kraft oorroärtö, fanl unter,

tauchte roieber auf, fdjob fid) am SRanbe f)in bi3 $u ber

©tefle, roo Konrab lag unb ifjm ben ©trief guroarf. Sßer*

geblidj griff er einige 9Me mit ben erftarrten $änben

banad). (Snbtict) gelang e3 iljm, mit ben 3äfjnen U)n 511

erfaffen. 9^un 30g Konrab tfjn fjeran. „9tuf)ig — ruf)ig!"

rief er tfnn 311, „fd)tagt nietjt auf3 (SiS, fonft finb mir

beibe oerloren. galtet ben ©trief feft — ftreeft bie 2lrme

oor — rüfjrt (Sud) fonft nid)t — lagt (Surf) fachte t)ev^

aufjiefjen. ©0 — ! unb nun reidjt mir bie jpanb -

fachte, ganj fad)tc. Qiefjt an meinen güfcen!" vjej ev

hinter fid). $ie Küljnften getjordjten. Sa* @i$ bog fid)

unter ber Saft ber beiben Körper, brad) aber nid)t. $e#

©djöppenmetfter3 ©o!m mar gerettet.

9hm erft oerlor er bie SBefinnung. Sttau trug il)n

nad) einem ©glitten, 50g if)m ben SRocf auä, r)u£Cte if)n

in ^ßeljbeden unb SOläntet, futyr tfjn eiligft nad) ber ©tabt

jurütf.

Konrab aber braute feine ©d)üttfd)ufje roieber in

Drbnung unb fefcte feineu Sauf fort, bis bie unterfinfenbe

©onne ben gangen äSeftfjimmel gwtrotf) färbte unb bie

(£i£ffäd)e fid) geleert Jjatte.

9Jcan roar auf if)n aufmerffam geroorben, r)attc ge=

fragt, roer er fei, roo er ftdj aufhalte; an biefem 5lbenb

erjä^lte man in allen brei ©täbten, bafc §einrid) Sftofjbe,

be3 ©djöppeumeifter§ im Kneipfjof einiger ©ofjn, unfeljk

12*
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bar crttunfcn Wäre, wenn ifjn nidjt ber fiirjlid) auä ber

SSilbnifj jngereifte junge SKanu mit eigener ßebenSgefafjr

fjerauSgejogen f)ättc.

An biefem 5(benb Köpfte and) ber ^ennatpufcer

ÜÄerten <Stubenraud) an bie Cammer be£ StÜgefeöen unb

oerfid)erte ®onrab in bombaftifrfjen SReben fetner befon*

bereit £)orf)ad)tung. @r Jjatte aud) bie brei ^ßennäte mit-

gebraut unb forberte fic auf, ftd) ein 93eifpie( an ifjtn ju

nehmen, $eter SBenbel, ber Xfjeologc, mußte Iateinifct)e

SBorte fagen. „®ern," frfjloß ber $)icfe, „mürben mir auf

©uer 3ßol)l einen ööttigen @d)ütcf tfjun, finb aber §ur

3eit merflid) abgebrannt unb fo löblicher Söerfe unfähig.

SBottet 3^r un§ aber ein paar Bulben üorfcfyiefjen, fo fott

ber ©tolj unferer afabemifrfjen $)ignität uns nict)t tyinbern,

fie öon einem fo brauen 33urfrf)en mit gebü^renbem $>anf

ju aeeeptiren.

„93in audj bereit, (Surf) biefen f)ier anmefenben (Sljrifto~

pf)oru3 Sange bafür mit Apatit unb paaren ju oerpfänben

— Kleiber unb SBaffen allein aufgenommen — baß 3$r

if)n in ®ett)af)rfam nehmet, bis er fict) getöft Ijat, jebod) bei

guter uafjrfjafter ®oft unb feinet fatanifdjen Xurfteä un=

öergeffen. Söeioeifet (Sud) eines fo cljrenben Anerbietend

nid)t unmürbig!"

Watfjanael gab tfjm mit £opffd)üttetn einen SBinf,

aber ftonrab tact)te Ijerjfjaft unb griff unmeigerlia) in ben

93eutel, morauf <Stubenraud) $u feinem föufym oon ben
s$enuätcn einen (Sanon anftimmeu lieg, ben er felbft mit

feinem SRappier birigirte.
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VLm neideten borgen erfdjicn §einrid) Sftofybe in ber

€>djufybube unb erfuubigte fidj nad) bem ©imooljner.

Steiftet Sltetü» mußte, roaä er bem 8o^n bcö ®rofc

Kaufmanns unb ©d)öppenmeifter£ fajulbete, füfjrte ifjn be^

fjatf) fogleid) treppauf, um ifjn in bie ^ufcftube einsulaffen,

unb eilte, ®onrab f)erbeijut)otcn. (5r mar bann 3eu9^

bc3 I;er$fidjen 2)anfe3, ben |>einridj il)m für feine Sebent

rettung auSfprad), unb füllte fid) felbft nidjt menig gc=

f>oben, baß foldje „gleid)fam öou feinem $aufc au3ge=

gangen" fei.

®onrab lehnte befajeiben jebeä Sob ab.
, r92äd)ft

©ott/' fagte er, „banft 3f)r bie Rettung üorneJjmtidj

(Surem eigenen feften Söiden, (Sud) nid)t nieberfinfen ju

laffen. 3d) fetbft Ijab' nur ein Söenig gu guter £efct nad)=

Reifen fönnen. 9Jcad>t beäfjalb nidjt üiel Sftebenä baoon."

„3)a3 miß idj aud) nidjt," ertoiberte SRof>be, „benn

idj glaube bon mir felbft ,
baß idj (Sud) rooljl in gleidjer

^lotlj ben gteidjen $)ienft ju teiften oerfudjt unb bann fo

menig gern, roie gljv meinen IRufym taut fingen gehört

Ijätte. 2Iber es ift bod) mafjr, baß fein STnberer mutljig

^ufprang, unb baß id) elenbiglid) ertrunfen unb unter bad

(£i3 fortgeriffen märe, menn 3§r mir nidjt nod) $ur regten

«Seit bie £anb gereicht hättet, benn meine ®raft mürbe

fd)on gan^Iid) laljin. $e$!)alb nefmtt freunblid) meinen

3)anf an, fo lieb mir ba$ Seben ift. Unb rennet auf

mitf), baß id) ©udj zeitlebens ein guter ©efettc bleibe."

$onrab fanb an feiner treuherzigen $(rt fo üiel ©e*

fallen, baß er fct)ou nadj einer Stunbe gan§ oertraut mit

iljm mar. (Sr mußte Ujn gteid) nad) feinet SBaterS $aufe
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begleiten. (S& log in ber ©tobt &neipf)of fn'nter bem öon

bem §orfmieifter Suberuä öon 93raunfdjmeig erbauten $om
natje bei ber £onigbrüefe unb flaute mit bem Hinteren

(Giebel auf ben glu& f)inau§, roo auf ber anberen ©eite

bie ©pcidjjer be3 begüterten £anbel3f)errn tagen, lieber

eine ©teintreppe unb ben eingegitterten *ßobeft gelangte

man ju ber mit einer ftgurenreidjen ©infaffung öon gelb*

lirfjem ©anbftein öerjierten $ou$tf)ür unb bem mit gliefen

auggelegten glur, öon beffen l)or)er $ea*e ein $reimafter

in ooller Xafelage l)erabf)ing. föeitfjeä ipotjgetäfel fd)mücfte

bie Söänbe. SinfS unter ber Xreppe meg führte ein

formaler ®ang mit genftern nad> bem #ofe jum ^inter-

fjaufe, in meinem fict) bie beiben ®ontorftuben befanben.

3n ber größeren ftanben auf einem £ifd) in ber STCitte

Diele §oläfd)äldE}en t)alb mit betreibe öerfRiebener Slrt ge=

füllt, mof)l aud) mehrere in unb über einanber. Sin ben

pulten arbeiteten eifrig bie ®aufgefeiten, große SBüdjer

auffd)lagenb unb juftappenb. 3n ber Heineren ©tube

nebenan, bie ganj mit btaunmßen gliefen getäfelt mar,

faß an bem formalen %\\<fy in einem mit üielen blanfen

Nägeln befablagenen ßeljnfrufjt ein breitfdjulteriger attann

mit rötf)lid)em runbgefdjnittenen Vollbart, bufdfn'gen klugen*

brauen unb ftarf öorgeroötbter ©tirn, ifjm gegenüber ein

älterer §err in potnifdjer Xradjt, ben langen Siegen an

ber ©eite unb ©poren an ben engen ©tiefein, ein öer=

roetterteS, öon taufenb galten burdf^ogene^ ©eftd)t mit

bünnem grauen ©dfmurr* unb ©pifcbärtdjen. ^einridf)

9^or)be grüßte i^n ehrerbietig, führte feinen ®efäf)rten aber

gleict) ju bem Sttann im Sef)nftuf>t, fd)ob it)n oor unb
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fagte: „$>a3 ift nun ber ®onrab $orn, £err SSatcr, ber

mir baS Seben gerettet fyat"

$)er Scfjöpöenmeifter #ieronnmu3 9iof|be erf)ob fidt)

com Öer)nftiit)l, prüfte ben fremben jungen äftenfrfjen mit

einem burdjbringenben SBIicf, reichte if)m bie $anb mit

bem großen (Siegelringe unb fagte mit fcfjarfer, jebe£ SBort

abftofcenber «Stimme: „Seib mir mittfommen unb f)abt

S)anf. (£3 fotlte mir lieb fein, roenn idf) (Sud) roieber ge*

fällig roerben fönnte." $ann roanbte er ficf> ju bem (£a-

üolier gegenüber. „(Sr Ijat geftern meinen So^n au3 bem

SBaffer gebogen, §err ®enerattieutenant, ba er fdfjon bem

(Srtrinfen nafje mar."

,,$ab' fcf)on baöon fprecf)en gehört/' näfelte ber alte

Jpcrr. „SBiel ®eifte3gegemt>art benriefen! Smmer bie

£auptfad)e ba3. Sttutfjig feinem §er$en folgen unb ftdt>

ben Xeufel um ben 2lu3gang fümmern!" (Sr betrachtete

$onrab mit wohlgefälligem Säcfjeln. ,,§übfcf) gemarfjfen

— minbeftenS fecf)3 gufc, loa£? (Sine greube für bie alten

<Solbatenaugen." (£r legte bie £anb hinter ba£ D^r.

„
S
-Berftanb (Suren tarnen nicf)t red)t . .

„ßonrab, gnäbiger $err."

„$onrab — af)a! 2öa§ t)abt 3§r bi§t)er getrieben?"

,,3d) fjatf meinem $8ater, ber Söübnißbereitcr mar/"

„SBilbnifcbereiter feib $jfox?" fragte ber alte, offenbar

etroa£ fcf)roerf)6rige £err oerumnbert. „Steint mir faum

münbig."

„2ßein iBater mar'S," berichtete ®onrab lauter.

„(Suer SBater — ja fo! Unb HD ©djjlittfdnil}*

reiter — ©^bereiter — t)a, fya, t)a\" (£r lachte über
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feinen 2Bi£. „$abt ba geftern einen guten gifd) gefangen

— gratutire. Öa&t if)n (£ud) nid)t unterm SBertfj be=

galten, ratf)' idj; ber ©djöppenmeifter ift ein reidjer

9Jcann."

®onrab mar berieft. ,,3d) öerftefje @W. (Knaben

nia)t . .

„Spaß, ©paf3!" rief ber (Saöalier, „—werbet bodj

©paß t>erftef)en. SSenn'3 Sud) übrigens einmal nad) ber

SSilbnifc verlangt - - fann auet) bamit aufwarten, ftommt

$u mir nad} ftnauten ober SCBogau t)inau£ — will (Sud)

gern einen 3agbfcr)ein geben." ($r ftanb auf unb rücfte

bie fteifen Seine in ben Slniegetenfen aurcdjt. „$llfo bie

jeljn gurren Sßeijen fct)icfe id) (Sud) morgen/' wenbetc

er fid) an ben Äauffjcrru, „unb ba£ ®elb nefjme id)

gteictj mit."

„darüber waren Wir nod) nidjt einig, ©jeettenj,"

meinte 9tol)be.

„©ans 9fln5 ei™9/' öerfidjerte ber uorneljme

$err. „®ommt mir auf ein paar ©rofdjen nidjt an. Qk^i

ab, mag @ua) beliebt. SKufj aber ba3 (Mb gleia) fyaben.

ge!)It immer baran, wenn man £öd)ter oerfjeiratfjet. 9cad)fte

SBocr)e, ^odfoeit! SSirb luftig sugcfjen — baS gan-je $(mt

93ranbenburg eingraben. £offe, mein ältefter (Sülm, ber

Sfpriftian ßubwig, trifft biä bal)in ein, 3ftr mißt bod) —
ben ber 3Jcoäfowitcr enbfid) au$ ber ©efangenfdjaft

gelaffen fjat. 3ft ir)m arg mitgespielt im polnifdjen 5£)ienft

— Witt fid) nun mal $u £aufe umfefjen. @in Xeufet^

fett, fag' id) (Sud) — pal)! ein ©olbat!"

„3f)r bleibt bei mir $u SDftttag," bemerfte ber ©djöppen-
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meifter, ftonrab junicfenb. (£r meinte mit bem afl$u

rafajcn ©aöalier nod) weiter oerfianbeln jn muffen.

£einridf) öerftanb üjn unb führte ben ®aft fjinauS.

„$er ®enerallieutenant 5llbrcrf>t öon ftalcfftein," fagte er

im gtur, „(£rbf)err auf ®nauten, Stfcüljtfiaufen, Sßogau unb

üielen anbern (Gütern im 23ranbenburgifd)en, öier, fünf

9tteÜcn oon tjier — einer ber reichten oom 2lbe(, über-

bot meift in ®etbüertegenf)eit. Qd) toette barauf, bie

§od)5eit ift nur SBorroanb; er mirb gefpiett unb oerloren

r)aben, be^alb brennte ifjm auf ben 9cage(n. 2#ein

SBater ift t>orfidf)tig unb nrirb bie sel)n gufjren erft oor

feinem (Speicher fefyen motten."

rfSürcr)tct er, baft ber $err nitf)t Söort f)äft?" fragte

$onrab überrafdjt.

„$ie oornefjmen Seute ftnb manchmal öergeßtid},"

meinte §etnricf) läct)elnb
f
„unb ber ba gilt für ftreitfüdjtig

unb leichtfertig ^ugleid). 5luf feinen SRedjten befielt er

im 9lmt unb auf ber Dberratf)3ftube fefbft mit bem Segen

in ber Sauft, unb ift auf Öanbtagen fct)r gefürchtet; Sin*

berer 9ted)te aber aaltet er nict)t ebenfo. 6ie nennen Ujn

ben aften Duerulantcn. — 2(ber nun begleitet mtd) t)inauf
f

ßieber; icf) miß fet)en, ob meine Scfjroeftcr fcr)ott ®äfte ju

empfangen bereit ift!"

„Unb @ure grau Butter — ?" fragte ßonrab.

Sie fei fcf)on bor Sauren geftorben, lautete bie 2tnt*

Wort; ber SSater fei SSittroer geblieben.

Sie Qimmer im erften @tocf fetten Ijolje genfter,

jebeS amei 9ttat gefreut unb jeber gtügel mit nur fecrjä
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Reinen ©Reiben üon jiemlirf) weigern ©lafe aufgefüllt.

$af 9fto biliar mar öon ©ict)enr)oIä
f

mürbig, aber nid)t

gerabe reid). 2ln ben mit einer bunfeln fiebertapete be=

fleibeten Söänben fingen Sßortraitf in fdjroarjen Stammen,

nia)t öon bem beften ftünftler gefertigt, fonrab befal)

fie, ba £einrid) in baf §intergimmer gegangen mar. Sind)

feffelte feine Slufmerffamfeit ein auf Pergament gemalter

«Stammbaum, ber am genfterpfeiler unter bem Riegel

fjing. 2ll£ £einridj §urüd(e^rte, fanb er ifpi toor bem*

felben.

„Xaf ift eine (Spielerei fagte er, „bie bod) aber

bei mandjerlei närrifdjem Sßolf gute ®ienftc t^ut $)er

®önig öon $olen ^at meinen Sßater, ba er ifjm in £anbelf*

fad)cn unb fonft gute $ienftc geleiftet, alf ©bler öon

9tott)enf)of*9^ott) geabelt, unb baju f)at fict) benn aud) ein

Stammbaum gefunben, beffen ©laubmürbigfeit ber gelehrte

Sttann öerantmorten mag, ber il)n auf alten 93üd)em ju^

fammengeftcllt. 2Bir madjen öon biefem Slbel t)ier im •

Sanbe wenig ®ebraud); ba gilt e£ nnf meljr, bafi unfere

Slltöäter fd)on in frühen Sauren im fneipf)bfifd)en fRatt)

gefeffen fjaben. Slber in $olcn unb Sittauen, mo mir

öornefjmlidj £mnbelfd)aft treiben, ift er unf feljr nüfclia),

unb für eine (Sfjre Ijält man'f benn bod) aud) Ijier, baß

ber Slönig unf fo gnäbig gefinnt ift."

dx f}örte bie Xljür gefjen unb menbete fid} jurücf.

@in fct)r junges unb fdjlanfef $)ämd)en trat ein ober

mürbe öielmefjr öon einer grauhaarigen Patrone fanft

fjineingefdjoben. „Xritt nur of)ne Sdjeu näljer, S3ärb=

d)en," fagte $einricfj, auf fie jueilenb unb if)re $anb
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faffenb, „bem tyer banfft £u'3, bajj £ein ©ruber nod)

unter ben Sebenben ift."

,,3cf) oanf (Sud), ^perr/' feilte Barbara fcl)r leife unb

of)ne aufjubtiefen. Sie trat aud) nur fo tneit näfjer, al§

§einrid) fie führte, $er enge Srofatrocf erlaubte nur

ganj fleine ©djritte.

(Sie ftetfte in einer langen ©djnibbentaifle nad) fran-

5öfifct)cr Sttobc, an ber fict)er ba£ gifd)bein nidjt gefpart

mar, unb fdjleppte baä Dberfleib hinter fid) fyer. tiefer

$lnjug gab bem faum fec^jeljnjäfjrtgen 3üngfcrajen etroaS

©teifeS unb UngelenfeS. $em ®öpfdjen mit bem lofe ab=

faHenben, lorfigen, über ber ©tirn gerablinig abgefct)nitte=

nen btonben £aar unb bem jicrlictjen ®efid)t fct)icn ber

aufftefjenbe ©pifcenfragen red)t unbequem ju fein. ®onrab

baa^te bei fid): ba§ arme $ing! @r ftotterte ein paar

SBorte jur SBegrüfcung sufammen, Diel förmlicher unb ge=

fdjraubter, als fonft feine Slrt mar.

„Unfere SJculjme, grau SKaria ftüdjler," ftettte ©ein*

rid) bie 9ftatrone oor, „unferer feiigen Sftuttcr ©djroefter

unb jefct 2Birtt)in in beS S8ater3 $>aufe."

©ie fd)ien nur barauf gewartet 3U fjaben, gleidjfam

aud) jum SSort öerftattet 511 werben, baS fie nun nict)t

fo balb roieber aufgab. föonrab mußte tjören, roie ir)rcr

©djtoefter ®inber — eigene ^abe fie nitfjt gehabt, ifjr

ganjeS ®türf feien, roie fie £einrid) öor bem fdjroaajen

(£ife geroarut fjabe, roie ifjr ju Wlutf) geroefen, als man

\f)t\ in ben naffen Kleibern in'S §au$ brachte, roie fie

it)n gleia^ 5U ^M* gefc^afft, ob er fict) fdjon gefträubt,

unb roie fie ®ott banfe, baß er3 nod) fo gnäbig beim
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<5djrerf rjabe bemenben taffcn. $>ie Xf)ränen rollten ir)r

babet über bie runben SBarfen, unb üjr (Sacftücr)(ein mar

immer in SBemegung. „%f)x feib ein braüer attenfdj, ein

merftrjätiger (Srjrift!" rief fie einmal über baä anbere.

$ann fdrob fie ttneber ^Barbara öor. „üftun, fo fpriays

bod) fjerauS, ®inb," fagte fie, „\w$ $)u auf bem $erjen

Ijaft. 23ift pltyliü) ganj ftumm getoorben? ®anj aufgc*

regt mar fie geftern unb f>at fel)r unruhig gefdjlafen unb

immer bon if}re£ Kruberg großmütigem Detter geträumt,

tt)ie fie mir jugeftanben. ®a ift er nun, unb fier}ft il)n

nidjt einmal redjtfdjaffen an. 3a, wenn fie'ä (Sud) nur

auf ^ßotnifet) ober granjöfifdj fagen fönnte! 3t)r $)eutfd)

fct)eint fie in Söarfdjau ganj oerternt ju rjaben."

S)a3 junge gräulein errötete über unb über, toen-

bete fid) ab unb lehnte ben ®opf auf bie ©d)ulter ber

Sttufjme.

„Barbara ift erft für$üd) toonSBarfdjau gurüefgefe^rt/'

erttärte £einrid), „mo fie bie beiben testen gafjre §u ifjrer

feineren ©rgieljung unb 2lu3bilbung im ©tift • jugebradjt

I)at. @£ mar fo be3 SaterS SSitte. 9lun fjat man if)r

^luar alle Regeln mitgegeben, mie fie fiel) öornefjmen

Herren unb Tanten gegenüber behalten muß, ba3 fd)üa>

terne Xäubletn aber nidjt auftreiben fönnen. Qd) ttjottte,

bie mobifajen Kleiber mären erft öerbraud)t."

®onrab mußte unttrittfürttd) an $tand)e be ta (£at>c

benfen, nrie ber bie $Borner)mf)eit fo angeboren fdjien unb

gar feine Unbequemftdjfeit üerurfadjte. greilid) modjte bie

ein paar 3af)re älter fein, aber bodj nid)t mel)r ate pei
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ober fjödjftenä brei. @£ erlernt ftd) nicf)t, barfjtc er

bei fief).

$a3 ®efprädf) nmrbc, oft ftocfenb, nod) eine SBeite

fortgefe^t. Barbara beteiligte fid) babei immer mir mit

menigen abgebrungenen SBorten, bte fidf) gan§ auf ber

Oberfläche fetten. ÜJcon hätte ftd) einreben fönnen, ba&

fie Rüg berechnete, in meinem 2lbftanb fie öon Anfang

an einen ättenfcfjen ju galten habe, ber eigentlich nicht jit

ihrer ®efeflfchaft gehörte unb boch burch einen befonberen

3ufatt in nächfte ©ejiehung ihrem ©ruber unb ihr ge*

treten mar. ®etmf$ mar e3 ihr eine grofte Erleichterung,

aU ber ©chöppenmeifter feinen ®aft mit ber Srflärung

ia$ 3immer führte, bafj fie etmaS 2öicf)tige3 ju befpredjen

hätten. 9»cun oerftanb fich'3 oon felbft, ba& bie grauen

fid) jurücfjogen. Heinrich fchlug fonrab einen ®ang nach

ben (Speichern öor.

„2Bir finb hier ganj ungeftört," begann SRohbe, nach-

bem er für ben ®enerattieutenant einen ©cffel h^range^

§ogen h&tte. „28a£ höbt 3hr m™ noch 3U fogen?"

„2Ba3 ba£ ©djreiberüolf in Eurem Kontor nicht

hören bürfte," ermiberte ber öon falcfftein. „®am eben,

beüor ia) 5U ®uch öing
f

au§ ber DberrathSftube. $ie

föegimentäräthe ha&e" nun boch nachgegeben unb jum

gebruar einen au^erorbenttichen Sanbtag toegen be3 $e*

fenfion3roerfeS unb ber Slccife auägefdjrieben."

„$ttfo roieber feinen orbentftdjen!" rief $Rof)be un-

mittig. „$er £err furfürft meint um benfelben herum-

äufommen, um auf ber ©tänbe flogen unb 93efchmerben
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nid)t antworten $u bürfen. SSirb aber auf bie Stauer

bod) nitfjt angeben.

Äaltfftcin jurfte bie 2Id)feln. „(Sr treibte auf feine

9(rt, fo lange er ßeute finbet, bie ihm ju Söiflen finb.

$er (Statthalter mufi auf bie Ütegimentäräthe brürfen —
bie brücfen lieber auf bie £anbrätl)e, unb ift erft ber

£>errenftanb ^um ©d)roeigen gebradfjt, bucft fiel) ber 5(bet

am (Snbe aud). $)em §errn ®urfürften fommt e3 nur

auf bie üBenrittigungen an; fyat er ba3 (Mb, fo ttrirth*

fcf)aftet er bamit, wie eS ihm gefällt. Starum lägt er aud)

nur ßanbtage auSfabreiben mit biefen beftimmten $ropo~

fitionen. ©inb fie erlebigt, fo fdjicft er un3 md) #aufe.

23a3 foll man bagegen tf)un? ©ein 9lecr)t ift'S freüia).

TOerbingS iffS aud) unfer fRed^t, ÜKein ju fagen. Slber

er fennt feine Seute. $)a3 $efenfion£werf ift bringenb;

unb wer mag bie $Berantworttid)feit übernehmen, wenn

hinterher bem Sanbe ein ©dfmbe geflieht? ©r wirb bann

erft red)t 9lufwaffer höben."

$>er (Sdjöppenmeifter rieb fidf) bie ©tirn. ,/£)ie

©täbte werben fidler foglcict) wieber ihr SBebenfen ein*

bringen/' fagte er, „bafür lagt mid> forgen. Slber e£

nüfct wenig, roenn ber 2fi>e( fie im ©tidje lägt, Wie teiber

fdjon oft gefrfjehen. Um ein vereinigtet SBebenfen ber

brei ©tänbe mürbe ber §err ®urfürft fict) fd)Werlid£)

herumnrinben."

„Slann fein, fann fein/' meinte ber (General, „aber

müffen'3 bod) ju gelegenerer 3^it berfparen. $)ie ^olnifdtje

greifjeit haben mir nun bod) einmal nia)t. 2öaren mit-

unter ben erften ^erjogen auf bem beften SBege, fie unä
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ju ertrofcen, fo gilt'3 ben SBranbenburgern gegenüber öor*

erft mit S'lugfjett $u behaupten, tuaS un3 nod) übrig ge=

btieben ift. Sto^u müffen mir un3 feft an $oIen fdaließen,

ba§ immer geneigt fein roirb, auf ©eiten ber ©tänbe 511

treten, um ben ljodjfürfttid)en ßef)n§mann nidjt ju mächtig

merben ju laffen. 9lun ift aber öorauSjufefjeri, baft ®art

®uftaö $olen ferner bebrängen roirb. $)e£f)alb bürfen

mir bem ®urfürften unferen SBeiftanb nid^t öerfagcn, menn

er gegen <3d)roeben rüftet, ba£ fdjon längft öon Bommern

unb Siölanb au£ ein begef)rüd)e£ Sftige auf btefeä Dftfee^

lanb gerietet f)at. Kein fcf)roerere3 Ungtücf tonnt' unä

treffen, aU öon ^ßolen getrennt gu merben. 3)arum ift'*

meine Meinung, bafc mir un§ biegmal fügen unb bie gorm

nidjt attju eigennrittig in 53etraa^t gießen. $)a$ fag' idj

(Sud), §err ©djöppenmeifter, bamit 3>f)r mid) unb anbere

öom 9lbel nid)t mifjöerftefjt, menn ee öon uns fieiftt, mir

Ratten uns plöfclid) bem §errn Kurfürften unb feinen

Gommiffarien gan§ bienftroiflig ergeben. 3ft erft bie

Kriegsgefahr befeitigt, fo fottt 3fjr uns allezeit mieber

auf unferem $ta£ finben."

föof)be faf) mürrifd) $ur (Srbe. „$arin ftimm' id)

(Shidf) ööttig bei," ermiberte er, „baß uns alles £>eil nur

öon ^ßolen fommen fann, bas unfer mächtiger unb bod)

iucr)t gefäfjrlidjer 9lad^bar ift. SRunbum grenjen mir an

$oten, unb bie (Brenge muß offen fein, menn unfer Raubet

gebeten foH. Stop ^aben mir einen gürften, ber nod)

anberer Sänber $err ift, berenmegen er teid)t in ^pänbet

öernndett merben fann, bie uns ntct)t^ angeben. $)arum

muß bies £ersogtf)um ein Sefjn öon $o!en bleiben, bamit
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mir oon ber föepublif unabhängig finb unb uns unge*

rechter Anfprüd)e ermeljren fönnen. £ält bic föepublif ju

3of)amt (£afimir, i^rcm gemähten &önig, fo miffen mir,

auf meffen ©eite mir fter)en. 3)a3 aber gefällt mir menig,

bafe 3f)r eine fo günftigc Gelegenheit, be3 2anbe3 SRecf)tc

gegen ben §errn £urfürften $u magren, ju oerpaffen ratzet.

(£3 f)anbelt ftd) n^ um °ie Sonn, fonbern red)t eigent-

lid) um'3 SSefen unfereS 9ftedf)t3. $>a3 25efenfion$merf

forbert Gelb, me( Gelb. üftur ein orbentlid)er Sanbtag

fann ba3 Sanb fo meit öerpfftd)ten."

„Solltet Sfyr'S oermeigern?" fragte ber ßaoalier, bie

Augenbrauen f)odf)äief)enb. „Sieber bn3 ßanb unüertfjei*

bigt laffen, als (Sud) in bie gorm ber Söemilligung fügen,

auf bie ber STurfürft nun einmal befielt?"

„(SS fäme nidjt fo meit/' antmortete SRoIjbe; „glaubt

mir, e£ fäme nid)t fo meit! SSenn mir un£ ernftlid)

meigerten, alle gefammt, ber ®urfürft mürbe frfjnett naa>

geben. $)enn ifjm liegt fo öiel baran, aU un$, bog baä

£er$ogtljum erhalten bleibt — unb oietteia^t mefjr. $ie

aber ratzen ifjm fdjledjt, bie ü)m in folgern 9totf)fatl

ratzen, in einer unbilligen <3ad)e auf fein fürftlicr)e^ 5ln*

fefjen ju potfjen. @r fottte, menn er nadjgiebt, batb er^

fahren, baß er für ficr) unb ba$ ßanb ba£ beffere Xtjeil

ermäf)tt r)at."

„Unb menn er nidjt nadjgiebt — ?" menbete ®altf=

ftein ein. tonnte boa) gefd)efjen, baß er gerabe biefen

Sftotfffall öorfef)rte, fict) über bie SBenuüigung ber <5tänbe

ganj f)tnnjegsufetjen. 3a, menn er nur ber ^erjog biefe$

SanbeS märe! Aber ma3 fjinbert il)n, mit feinen branben*
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burgifcf)en Gruppen einjurücfen unb fid) §u nehmen, ma$

$ur $efenfion erforberlio)? Steint 3*)r, ein einiger mürbe

fid) miberfefcen? ®egen un§ aber wäre ba£ ®efd>rei, baß

mir ba£ fianb unberrt)eibigt (äffen moöten megen be3 93ua>

ftabenS unferer Privilegien."

$of)be jupfte unmillig feinen Söart. „3)a3 ift ba$

alte £eib," fagte er, „baß e3 un£ im redeten 5TugenbIidt

am SOlntr) fefjlt, nnfer SRedjt bebenfen unb mit Ujm

gerabeauä ju gef)en, fo meit e3 uns [ct)üfet. 3a) meiß

mof)l, baß ber 9#äa)tige e3 aerfdjlagen fann. 9)tag er

bod>! (£r tt)uf^ auf feine 23erantmortlid)feit unb fott balb

einfeljen, baß er fid) eine fernere 9hitf)e aufgebunben f)at.

$)er $err ®urfürft fct)retbe bod) unberoittigte Steuern au3!

Sftan mirb fie ifjm jaulen. $lber man mirb aud) miffen,

baß er (bemalt braudjt. 3a) mill mid) lieber fingen

laffen, mein £ab' unb ®ut fjerjugeben, al§ aus gurdjt

öor folgern 3toar\§ mid) bem fd)limmeren fügen, mit bem

©djein bon Sreil)eit meine Sinmittigung ju geben. 5lber

ba finb immer SBerjagte, bie rufen: rettet, rettet, maS

nod) ju retten ift! SJtodjen bie übrigen fopffcfyeu, baß fie

nun befürdjten, fie bleiben allein ^uruef, menn ftc nid)t

gleid) mitlaufen. Unb leiber ftnb'S nirfjt nur bie $er=

jagten allein, fonbem aurfj bie flugen SRctfjner, beneu

allemal etma3 in bie eigene Xafdje fällt, menn fie'£ mit

if)rer 9?ad)barn £afd)en nid)t fo genau nehmen."

$)cr ®enerallieutenant ftanb r)aftig auf unb frfjlug

an ben Segen. „Qd) l)offe," rief er, „3f)r mottet einen

preußifdjen ©beimann meber ber geigljeit, nod) ber Slugen--

bienerei befdjulbigen."

SBttfert, 2er große fturfürft. ]. 13
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„3dj nenne 9ciemanb," antwortete ber ©djöppen^

meifter ruhig, aud) nid)t mit bem (Sinjclnen ju

tf)un. 2öa§ id) fage, ift meine ef)rlid)e äfteinung, unb 3hr

roi^t ja, bafc id) mit ber nid)t jurücfju^ntten pflege, roemt

fie geforbert mirb. Sieb mär mir'3, id) fönnf (Such ju

berfetbcn befefjren, benn Qfjr üermögt üiel beim $lbel, unb

ber ^ßroteft ber ©täbte ottein gilt nidjt oiel. 2lber ia>

fetje jefct, bafc 3hr fdmn entfd)loffen fjerfamt, unb fo

ad)t' id) bittig (Sure ®rünbe nach bem SKafe, wie ia>

<£ud) fdjäfce."

$er (£aoalier öcrneigte firf) ein menig, inbem er ben

£anbfd)uh aufwog, aber bie Farben auf ber ©tirn blieben

gerötfjet. „2ftit (Sud) ift nid)t ju biäoutiren," fagte er

näfelnb; „Shr gehört §u ben Seuten, bie nun einmal nid)t

au3 ihrem QixM heraustreten, e£ mag braufjen gcfdjehen,

roaS ba motte: fct)iebt un£ mit bemalt fort, aber ein 93ein

heben mir nid)t auf! ®ebt 2Idjt: man fd)iebt fie fort.

3um erften 9M bietteid)t aagfjaft, jum feiten Sttal

breifter, §um britten 9Kal — aU ob ftdj'ä oon fetbft Oer-

fte^t. SBcnn man ba§ 2Ba3 boct) mitt, muft man gegen

ba$ SBie feine Sfraft nid)t berfdjtüenben. ätteine Döpo*

fition, fobalb bie ©ad)e fie forbert, nrirft gewichtiger, wenn

id) ben ©egner §u $>anf Verpflichtete. Unb 3hr fennt

mid) ja bod) gut genug! 3« ben gebulbigen Sämmtein,

bie fid) fd)eeren laffen, gehör' id) nicht."

$amit reichte er ihm äioei ginger $u, lachte biffig

unb ocrließ polternb ba3 3^mmcr -

$cr ©d)öppcnmeifter gab ihm nid)t ba3 Q&eleit. SBcr-

broffen fah er eine SSeile bor fid) l)\n. „(£3 ift §off^
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nung," murmelte er, „baß gute $)ienfte bejaht merbeu.

2Ran mirb fidt> ja bod) ben SBortfjeil nid)t entgegen (äffen!

Söer juerft fommt, ffließt am günfrigften ab. greut eua)

nur eurer (Schlauheit! hinterher foUt ihr roohl merfen,

baß man bie güdjfe nicht mehr als Söölfe aaltet."

(Sr fal) auS bem genfter. Kalcfftein bog ftfuw um bie

©cfe ber Sttauer, bie ber griebfjof um bie $)omfirche gegen

bie ©trafte abfdjloß. 9ßun ging er roieber nach feinem

Kontorftübctjen unb fefcte bie unterbrochene Arbeit fort.

@S galt (Sntfa^eibung megen ber Säger in Komno ju

treffen, bie mau megen ber Kriegsgefahr ju oergrößern be*

benflicf) mar unb auch je^t im SSinter uid)t räumen fonnte.

(SS ftecfte barin ein großer Ztyil feines SBermbgenS.

drangen bie Sct)mebcn t>on Horben ober bie 2)coSfomiter

oon Dften ein, fo mar bort baS ^reu§ifct)c KaufmaunSgut

gefäf)rbet. @S mar nact) ben SBerhältmfien 311 erroägen,

ob bie 9lbfu^r auf bem Siemen unb über baS fünfte

£aff noch rechtzeitig im grüfnahr oor Ausbruch ber geinb=

feligfeiten tuerbe erfolgen tonnen, unb bann roieber, ob

ber (Seeroeg für bie 2luSfuf)r frei fein mürbe ober S^aum

für große Säger in Königsberg gefcfjafft merben müßte.

2ln ber richtigen $)iSpofition hing biet.

Heinrich !Rol)be jeigteKonrab injmifchen bie «Speicher-

einrichtungen unb ©etreibefchüttungen. 2luf einigen 33öben

ftanben bie Sufen offen; baS (betreibe mürbe mit hö^er=

nen (Schaufeln umgcfehrt, bamit eS nid)t muffig roerbe.

Mitunter mar jtttifcfjen jmei SBöben burch einen Seinmanb=

fcfjtaiicr) Serbinbung r)ergeftcttt; oon oben tyx mürbe bem

fd)on öorhanbenen Sager eine neue 9ttaffe zugeführt. Stuf

13*
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triefe Slrt ttmrbe eine S8ermifrf)ung beä polnifd)en mit bem

eiufjeimiftfjen (betreibe fjergeftettt, belehrte $einvidj, mo^

burtfj fid) oft erft ein faltbarer 2(u£fuf)rartifel geroinnen

taffe, ba bie einzelne ©orte ju roeidfj ober §u troefen fei.

för nafym eine ^In^at)! Börner auf bie §anb, geigte ifjm

bie fpi^eren unb ftumpferen unb lieg i^n einzelne jttrifdjen

bie 3ät)ne nehmen, um bie öerfa)iebene £>ärte ju prüfen.

$ann gingen fie am glufc hinauf fpajieren, roo im (Sifc

abgetafeltc <Sct)iffe unb föäfyne mit gcroaltig tyofyen Sttaften

feftlagen. Jöon t)ter au£ bot ber ®neipfjof mit feineu

türmen unb Sporen, bem fyotf)ragenben $adf) ber $om*

firdje unb ben üielen ©pijjgiebeln ber Käufer ein Ijübfd)e$

93ift>. 9tad} §aufe §urütfgefef)rt, na^m er ®onrab in fein

©tübdjen mit, roo iriele merfroürbige ®egenftänbe an ben

SGBänben fingen unb ftanben. Zxo% feiner gugenb mar

$einrid) 9tof)be aU ein red)ter ®aufmann3fof)n fd)on in

$opcnf)agen, Öonbon unb STmfterbam, ja felbft in Siffabon

geroefen unb t)atte bon bort mitgebracht, roa£ üon ameri=

fanifdjen, afrifantfdjen unb inbifrfjen 6efyen$roüvbigfeiten

fäuflict) mar. $onrab ftaunte alle biefe if)m gan$ fremben

3)inge an; befonberS aber erregten bie Waffen feine 5Xuf=

merffamfeit. Man öerfudjte enbftd) bie Söraudjbarfeit eine3

füfyn gefdjroungencn SBogenä, inbem man auf bem langen

93obenraum be3 $aufe3 nad) einer ©a^eibe fd)ofj.

$>ie beiben jungen ßeute maren in meuigen ©tunben

gute Sreunbe gemorben unb traten bann aud) 2Irm in

$lrm in'3 «Speife^immer ein. 5(ud) r)tcr Ratten bie Stauf*

gefetten ifyren beftimmteu $Ia£ am unteren (Snbe ber Safel.

3rau $ütf)ler legte uor. (£» gab eine ®emüfcfuppe unb
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(Sljren bc$ ©aftc^ einen traten, baranf englifd)en Stäfc

unb atterf)aub Süfjtgfeiten. Xer £au£f)err entforfte eine

Slaftfje fpanifrfjcu Sein unb ftieg auf ®onrab'g Sßofjl an,

ofjne beffen tätige $ilfe biefeä £au£ fyeute ein Srauer^

f)au$ getoefen fein mürbe. Barbara, bic neben tfjrem

Vater faft, fprad) ^mar bei Xifdfj !ein Söort, crfüfjnte fiefy

boef) aber fajon mitunter öerftofjlen nad) bem ®aft f)in-

über5ufd)te(en, menn fie fief) öon ifnn unbemerft glauben

fonnte. fie mit if)m anftiejs
f

gitterte ba3 ®la£ ein

menig; fie fjielt'S aud) nur fnapp oor fid) fjin, fo bafj er

ifjr auf mefjr al3 fjalbem SBege entgegenfommen mu&te.

Unb bann bliefte fie boer) auf bic Xifdjbecfe fjinab unb

mürbe rotf) im ©cfidjt.

Xer ®aufh,err erfunbigte fict)
r

toeldjen Veruf $ourab

ermäßen motte. @r fei nod) nidjt rect)t entfdjloffcn, ant-

tuortetc $einricf) für tf)u. „SDftr toax'i baä Siebftc," fefcte

er, feine £>anb ergreifenb, fnnju, „mir fönnten nun immer

gufammenbleiben, ba itf) ifjn in biefer furzen &\t f^on

red)t als einen treuen unb bieberen ©efeilen erfannt fjabe."

$of)be ftrid) feinen Vart unb lächelte, „Xa^u fönnte ja

diatt) merben," meinte er, „roenn ftonrab £uft Ijättc, bei

mir bie Äaufmannfdjaft §u erlernen. 3n Silbnifc wirft

Xu bodj mit iljm nidjt gefjen motten."

„28a3 meinft Xu §u biefem Vorfdjlage?" fragte $ein=

rirf) feinen 9^arf)bar fogleid).

„(Sr überrafdjt mid) attjufeljr," fagte^onrab in groger

Verlegenheit, ju bem £au3f)errn gemanbt, „als baf$ id)

barauf eine 5lntmort geben fönnte. 9ltteS, ma£ id) f)eute

freilid) gefefjen fjabe — unb (Sure große greunblidjfeit .
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fein 93lid ftreifte unnrillfürlid) feitroärtS §u SBarbara unb

begegnete nun bem irrigen Doli ängfttidjftcr ©rroartung;

e£ mar ifjm, als ob fic faum merflid) ba3 $öpfdjen fd)üfc=

telte. 9cod) fd)üd)terner fuljr er fort: ,,3d) Ijabe an fo

etroaä mein Beben nodf) nidjt gebadet."

„28ill (Sud) aud) mafjrlid) nid)t übereilen/' fagte

fftof)be. „SSeiß id) bod) nidjt einmal, ob 3f)r gute (Sigen=

fdjaften für biefen 33eruf mitbringt. 3^r müßtet natürlich

t?on unten auf bienen, ob id) (Sucr) fd)on gern bie 8el)r*

^eit abrufe, als ob 3$* ein ÄaufmannSfofjn märet, unb

(Sud) aucf) fonft förberlid) 51t fein öerfpredjc. Ueberlegt'S

(Sud) unb fagt mir nad) 38eüjnad)ten 93efdt)etb."

Sftatljanael erfuhr am 5lbenb baUon unb mad)te große

klugen. „31)* fetb ein ©lüdSfinb," meinte er. „SBenn

3fjr (Sud) beS jungen £errn 9M)be gveunbfcfjaft erhaltet,

bie 3$r fo roof)l ermorben fyabt, fönnt'S Ieict)t gefdjefjen,

baß er (Sud) als Kompagnon annähme. 35ann märet 3>f)r

geborgen." (Sr mürbe bod) balb nrieber bebenflidj. „Ob

e3 (Sud) freiließ in einer ©d)reibftube besagen mirb, mie

3$r nun einmal beftf)affen unb gemö^nt fetb, ftefjt baljin,"

bemerfte er nun. „(SS ift mit ber ®aufmannfd)aft fo ein

eigen $)ing. ©ie ift öiel unruhiger, als baS §anbroerf,

unb läßt fid) aud) mof)l nidjt in berfelben Seife erlernen.

(SS gehört ein gar pfiffiger föopf baju, rafdje (Sntfdjloffen*

Ijeit, nüchterne Ueberlegung unb frifdjer SSagemutf)

gleict). §eute bringt fie öielleidjt ©djäfce in'S §auS, unb

morgen jerrinnt mieber ber ©enrinn. 3n eroiger Sorge

muß ber Kaufmann um ®ut unb ®elb fein
—

"

„Unb roenn er baS ermirbet, fo legt er fid) f)in unb
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ftirbet," fiel ®onrab ein. $)en Sprua), ben iljm §einefen

auf ben 2Seg mitgegeben, fam ifjm in ben Sinn. $)er

UUtgefetle fjortf)te auf. $)a3 mar gerabe SBaffer auf feine

•äftüfjle. ®onrab mußte if)m ben ganjen ©prua) mehrmals

fjerfagen, bis er if)n feft auSroenbig mußte, unb bann

pfjilofopfyirte er in feiner Söeife lange barüber unb 50g

bie 9iu&ann)enbung. 2113 fein immer gebutbiger 3uDörer
fia) frf)(afcn legte, mar berfelbc fo §iemlid) mit fta) einig,

baß er ba3 Anerbieten be£ großmütigen ®auff)errn unb

feinet jungen greunbeS mit attem gebüfjrenben $anf ab-~

äirtefjnen fyabe.

Aber ^einria) SRofybe gab nirfjt fo balb natf). (£r

^olte ifm mieber unb mieber ab, erjä^Ite itjm öon feinen

Reifen, entmarf ifym ein 93üb öon ben meitoerjmeigten

Sßerbinbungeu ber ^aufteilte in aller Herren Säubern,

ließ ifm in bie SBüdjer einfef)cu unb erttätte ifjm bie (5in=

tragungen, jeigte ifjm 3Skrf)fcl unb (£onnoiffemente, ließ

ifjn fdjreiben unb rennen unb üerficfjerte tfjn, baß nur ber

Anfang ferner fei. „SSenn $u aber benfft, baß 3)u ba

in ber Stube fjoden foÜft," fügte er eifrig ^in§u, „fo bift

$u ganj im 3^um. Gerabe anfangs wirft $)u mefjr,

af§ $ir lieb fein mag, in freier Suft befdjäftigt. $)er

Stfjreibebienft fommt erft fpäter. Unb $)u bift aud) nidjt

roie ein anbetet — £>u bift be£ |>au£fofjne3 gteunb. Saß

mtd) forgen: e3 foll $>ir gut gef)en."

„2ßa3 fjat Xeine <Sd)tt>efter gegen mirf)?" fragte

$onrab.

„9litf)t3," befeuerte §einrid). „@ie ift nod) ein

red)te3 ®inb unb meiß fid) nidjt ju benehmen, obgleid)
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fic in 2Barfd)au bic fyofje ©d)ute burcfjgemadjt fmt. SSiel

leicht gerabc beSljalb. £ie SDcabdjen in biefem Hilter finb

immer unau3ftef)tid), motten ettoaä uorftellen nnb möchten

am liebften noef) mit ber ^ßuppe fpielen. 23ärbc meift

nidjt rec^t, ma£ fie mit $tr anfangen fott unb trägt

bamm fo ein aufgeräumte^ SBefen jur 3tf)au — icf)

glaube, $u gefättft ifyr fefyr gut."

3eben £ag brang §einrtd) mit neuen ®rünben auf

ifju ein. Xie 2Beif)nad)ten mürben red)t fror) in bem

reiben ®aufmann£fyaufe öertebt. Sie beiben ®efetten

waren fd)on unjertrennlitf). Dcatfjanael rebete nitf>t meljr

ab; er fat) roof)t ein, bafi e§ am beften fei, ben lieben

Sdjlaffameraben fein QblM erproben ^u taffen.

3u 9teujafjr fiebelte atfo ftonrab au3 ber Hltftabt

naef) bem Sfrteipfjof über.
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Der SaufmanttBleliriing.

J&einrich ^atte ihm nichts Unrichtigem gejagt: in ber

etjten 3^it mufcte ftonrab Söeftettungen befolgen, bic

<3petcf)erarbeiter beaufficfjtigcn, ben äfteften ßaufgefettcu

bei SJcarfteinfaufen begleiten. So mar er immer auf ben

Süßen unb oft beS 5lbenb£ mübe genug.

2lm Xifcf) beS ftaufherrn hatte er nun ben uuterfteu

$(afc; ba3 öertangte fo bie £au3orbnung.

(§& ^ätte i^n menig gegrämt, märe er fid) nur fünft

nic^t in feiner neuen 2lmtierung fo gar wunb erlief) üorgc=

fommen. (bleich au einem ber erfteu Xage fagte ihm

ber $aufgefeüe $rätoriu3, beffen 2nifficf)t er übertoiefeu

mar: „$u gefättft mir menig, ®onrab. Siehft noch immer

au3 ttrie ein 3 flger, nicht luic ein Sehiling ber ehrfameu

$aufmann3nmft. föchte $ir alfo gerathen fmben, bie

geber oom £ut abjuthun unb bie Strämpe niebernrfaffen,

auch $ir ein einfaches SSamS oon braunem ober grauem

%ud} unb ben Kautel anschaffen, mie er bei un3 üblich ift.
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Sürbe fonft felbft nuv mit Spott traftiret merben, wenn

id) Dia) oor'S grieblänber Df)or brächte unb bort moflte

eintreiben laffcn. ©inen Sdjneiber null id) Dir gern

recommanbiren."

®onrab fugte ftd). $lud) je£t freiließ gefiel er $rä^

toriuä nodj nidf)t gang. „Drage lieber ben ttopf ein menig

gebüeft," rietfj er if)m, „alä fo fteif im Warfen. Du fannft

freiließ nid)t bafür, bog Xu fo l)od) gemodjfen bift, aber

eä märe nid)t gu ttmnfdjcn, baß bie ftaufgefetten 55Jicr) für

ftotg r)ielten. 3ür fie bift Du für je$t nur ein 3un9c»

mie bie anbern. Unb bei ber 3eicrlid)fcit morgen, menn

fie Did) gum ftaifer führen unb nad) ber Sitte anftoften,

geige ifjnen fein üerbrie^Iidjeö ®efid;t, fonbern nimm bie

s
$üffe gutwillig borlieb. Da3 (£infdjreiben foftet einen

Diäter, bod) Wirb e$ Dein Schabe nidjt fein, menn Du
gwei ober brei in bie Dafdje fteefft. Denn je freigebiger

Du Did) geigft, befto glimpflieber Wirft Du belmnbelt

werben."

§einria) lachte, alä Äonrab iljn fragte, wa£ ba$ gn

bebeuten fmbe. „(£3 ift eine uralte Zeremonie," fagte er,

„ber fid) fclbft ftaufmannSföfjne nidjt entgief)en bürfen. sJhir

Wer orbnungSmäfcig gefaifert ift, wirb würbig befunben,

oor'3 Dfjor gu geljen. 3cf) miß Did) morgen begleiten,

bamit Dir fein Ueberlaft gefdjicljt.

Durcf) ba£ fogenannte Srieblänber Dfjor fam bie

reid)üd)fte Sufufjr »öd) ber Stabt. Dort fanb fid) bafjer

ftetS eine große 3al)l oon ftaufgefellen mit tyren Suugen

ein, um bie gufjrwerfe abgufangen unb (betreibe, SladjS,

topfen, Seinwanb unb wa3 ber SBauer fonft braute, wo
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mögltd) 511 einem niebrigeren als bem 9)carftpreife ju be-

bingen. 3" ber &mbeöorbnung roar'3 freilief) ftrenge oer^

boten, babei mit ungebüf)rlid)er ®ematt §u öerfafjren ober

ben SSerfänfev 311 Überliften. 2lber man feljrte fid) roenig

nad) biefer Sßorfdjrift. Um jeben anfommenben Schlitten

pflegte e£ eine prügelet 511 geben. 2Ser am beften 511

ffreien unb feine (Stlenbogen §u brausen ocrftanb, mad)tc

für feinen £>errn baä befte ®efd)äft nnb mar bem ent=

fpredjenb geartet. (Sfje bie ^Bauersleute fid/3 berfafjen, t)atte

if)nen einer bie Seine, ein anberer bie sJkitfd)e entriffen,

ein britter unb oierter red)t£ unb linfS bie Sufen beftiegen,

nod} einer ben €>ad geöffnet unb eine $robc genommen

ober ben gladjSbuub bejupft. fcfyn sugleid) fdfricen i^neu

in bie Dfyren, nannten it)re girma, matten ifyr ®ebot.

Vergebens fd)lug ber Malier um fid). 9ftan §og ifjm

bie ^eljmüje über bie Cfyren, marf ifjn roofjl gar oon

feinem eigenen gufjrtoerf herunter. (£r fonnte fror) fein

mit blauen Steden baoonjurommen. Oft fielen aber aud)

bie |>anbel£lufrigen einanber fclbft in bie £>aare. Xer

SBeljarrlidjfte ober ©tärdfte blieb (Sieger.

$u biefer übelbeleumbeten ©enoffenfdjaft mußte feiere

tict) jugelaffen fein, mer oor bem £f)ore gebulbet fein wollte.

(53 lag ba linfS bom Söege, etma fed^ig Sdjritte

oor bem Xfjor auf einer Keinen Sßiefe ein grofmiädjtigcr

Stein, roofjl §et)n GStlen im Umfange meffenb. $er l)tc§

ber ®aifer. 2öer öorbei ging, mar oerpflid)tet, oor ifjm

ben §ut abäune^inen. 5tn biefen ©tein nun mürbe ber

Heuling oon ber ganzen ®enoffenfd)aft geführt, nadjbem

er in ein 35ud) eingefdjrieben mar unb baS ©tnfdjreibe-
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gelb erteilt fyatte. ftonrab jaulte bret $ha*er auf; ba£

mar fo mel, at3 fünft nur ftaufmannSföhne an bic gc*

meinfamc Strmencaffc ju entrichten pflegten, tiefer S3e^

mei£ t»üii 3öof)tanftänbicjfett oerfehlte feine Söirfung nirf)t.

9ttan f)atte aber aud) nidjt bergeffen, baß er fid) als

mutiger Detter in ber sJiotlj bettnefen, unb mußte, ma3 e£

ifjm für bic Suhmft bebeutete, baß Jpeinrid) !Ror)be fid)

offen feinen greunb nannte. Qttyalb ermieS man ifnn

beim auc^ am ®flifer bie ($hvc, ^cren fonft nur ®aufc

maunäföfjnc tfjetl^aftig 311 merbeu pflegten: naa^bem alle

bic §üte abgeworfen tjatten, breiteten fte ihre Hftäntel

über ben Stein; bann erft gab ihm jeber einen fanften

Stoß gegen benfclben, .faufmannSgefetten unb jungen.

Unb nun mar er „gefaifert" unb bamit gleirijfam prioilegirt,

auch ÖÜ1C ^em £f)or & en dauern aufzulauern unb gegen

bic ®ameraben Ellenbogen unb gäufte 311 gebrauchen.

$iefc pfiffe maren im $orau£ abgegolten burch bie Stöße,

bic er fid) am ftaifer ^atte gefallen taffeit muffen.

$rätoriu3, eine* s£rcbiger§ Sof)n, üon nur fchmäd)*

lidjer Statur unb bünner Stimme, rechnete benn auch nicht

wenig auf bic Söethätiguug feiner Xapferfeit im Qntereffe

bc* ®cfd)äfR „Ein 9flenfd) oon biefer törpertänge,

bieten Schultern, biefen Sinnen, biefer Sungc — !" liebte

er e$, ihn §u ermuntern, „ber barf feinem meichen. SBenn

id) fage: ®onrab, ben Schlitten muffen mir fyaben —

J

fo muß eS fein, als ob mir ihn fct)on hätten. $a3 ift

Xeiue Saa^e, £11 mußt e3 bahin bringen, baß atleS jurücf^

mcidjt, fobalb Xu nur auffteigft. ^afj! ein SD^cnfd) öon

deinen ®abcn!"
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ftonrab mar aber burdjauä uitfit raufluftig. s)lad)

feiner Sorftellung fyattc jebev genau baS gleiche
s
Jled}t,

unb cS iljm buvd) überlegene ftörperfraft $u öerfümmern,

festen if)m nidjt el)reul)aft. greilid) empfanben bie Zubern

fieser nidjt fo; fie brannten t)eran, ftießen um fid), fouu

teu ein gangeS 91S(£ t>on 6d)impfmorten ausmenbrg unb

fpradjen 511 einonber faum anbei* aU fdjimpfenb. 3n

biefer gertigfeit brachte er e3 nun gar uict)t meit. 9hir

tt)cnn ba$ Sölden übermütig jubringlid) mürbe
f

ftreefte

er 'einmal bie laugen 2lrme au* unb fd»ob fünf ober fed)*

fn'nter fic^ fort, $a* gefdjaf) bann aber meift ber Sauere-

leute wegen, bie ifnn leib traten, meil fie fid) ber Dielen

Angreifer nid)t ermcljren fonnten. ©r merfte balb, baf?

c£ bodj nur auf ir)ve Uebcroortfyeilung abgefeljeu fei.

.<patte er s
$lafc gemadjt unb trat nun ^rätoriu* fjeran,

um 511 fjanbeln, fo mar c* gemifj erft red)t ifjr 8d)abc

benu nun wagte Wiemaub ein f)öfjere$ ®ebot. „$en

Sauern gefd)ief)t l)iminelfri)reienbe£ Unrecht," gab er moI)l

aua) einmal gerabeju §u üernefjmen. „SBarum läfjt mau

fie nid)t mit ir)rcn guljrtoerfen auf ben SKarft, bamit fie fid)

bort nad) ifjrem belieben ben Käufer mäfylen! €>o ift'£ ja

bod) aud) Sorfdjrift. Wtan üerfügt über it)r ©tgentljum,

als ob fie felbft ba$ SSknigftc ju fagen hätten."

„$u rebeft mie ein &inb," fdjalt ifjn ber ftaufgcfeUc.

„2Ba£ foÜt au£ Raubet unb Söanbel tuerbeu, inenn man

abmarten mottte, bi* fo ein bummer Sauer flug gemad)t ift.

Sillig faufen unb treuer oerfaufeu, ba* ift bie gange Äunft.

2Ba£ bajttrifdjcu liegt, fjciftt bc3 Kaufmann* <$enriun.

billiger faufen, al$ ber sJJad)bar, unb tljcurcr oerfaufeu,
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bo£ bringt ba£ ®cfrf)äft fjevauf. ©oü \a) mid) barum

fummern, roer öerliert? SBenn id)'3 nur nid&t bin. 3e

mef)r auf ber einen (Seite oerloren roirb, befto meljr roirb

auf ber anbern gewonnen. ®er 93auer öerf)ungcrt ntdjt."

„©efjt'S benn bei ben grofjen Sluffäufen aud) fo f>er

tuie bei biefcn flehten?" fragte ftonrab, ber fid) in fola>

®runbfäfce nirf)t ^u finben toermod)tc.

„3n anberer %xt," antroortete Sßrätoriug, „aber ee

fommt auf baffelbe IjerauS. SBir gefyen ba ben SBerfäufern

nid)t nur öor'S $f)or, fonbern bis nad) $olen unb Sit*

tauen tjinein entgegen. $er polnifdje (Sbelmann ift ein

^Sraffer unb braud)t immer ®elb. @r. oerfauft bic grud)t

auf bem §a(m, roenn e£ fein mufc, unb ^u einem <5pott=

preis, roenn man ifjm nur (Srebit giebt. $)er bcutfdje $auf=

mann fjat in ben (Stäbtcn feine Sieger, bie mit feinem

®elbe arbeiten. (Sic fjaben ir)rc 'SJkocente unb paffen

bafyer auf. 9ftit ifjren Soncurrenten Hegen fic fid) eroig

in ben paaren, roic mir mit unfern Sameraben. SSer beim

$anbct ber pfiffigfte ift, fa)röpft ben $oten am beften.

($3 roär' für un£ traurig genug, roenn ber (Sbclmann

felbft feine SBittinnen mit betreibe briaben unb in Königs*

berg ben $rei3 madjen fönntc. 2öir mad)en ben $rei£

auf feinem (Sbelfjof, unb oon bem ©croinn fällt aud) nod)

etroaS für ben ^uben ab, ber öennittclt. $a£ nennt man

®efd)äft."

(Sin anbcrmal flopftc er tfjm auf bic Sdjulter unb

fagte ^tütfetjeu ©ruft unb Stfier^: Jlu* $ir roirb im

ganzen Seben fein Kaufmann, ftonrab. SBarum nidjt?

Sßeil $ir atfeS gteidjgültig ift, roeil Xidj uirfjtä aufregt,
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meil $u feine greube an einem guten 2Ibfd)luß fjaft, weit

$u ba3 ®ett> nicfjt liebft, tocit $u feine 3al)( orbenttia)

im ®ebädjtniß bef)ä(tft. Ob idj föge 3efm ober taufenb,

ba3 mad)t S)ir einerlei ©inbrutf. Dem Kaufmann muß

aber fdjon ein 2ld)te(d)en bcn ftopf Reisen. 3d) fyabe

nod) nicfjt gefefjen, baß Du jemals in (£ifer geraten bift.

Deinetmegen tonnt' un£ fämmtlid)e3 (betreibe fortgefdjnappt

derben. Sagt man Dir: Zfyu bieg unb baä! fo gefd)ief)t'£

pünftlid), unb ift etroaS su beforgen, mo^u man einen

ef)rftd)en 9Jienfct)cn brauet, fo finb' idj feinen gefdjitfteren

al3 Did), aber au£ Dir fclbft fycrauS fommt uid)t3. (Sin

Kaufmann ttrirft Du im ganzen öeben uict)t."

„3l)r fönnet föcdjt fmben," entgegnete Äonrab fet)r

gebrücft. „2Ran fann fiay$ nid)t geben/'

2lbenb£ roenn baä Kontor gefdftoffen mar, bradjte

er geroöfjntid) eine Stunbe bei £einrid) im freunbfd>aftlid)en

(^cfpräcr) ^u. Der mcrftc roofjl, mieS mit ifjm ftanb, gab

aber gute Hoffnung , baß er ftct) mit ber 3eit frfjon in

atteä, wa£ if)tn jefct nod) fo fremb fei, Ijinein gcroöfynen

werbe. „9ttan muß ben Dienft burd)madjen oon unten

an/' meinte er, „aber man bleibt ja auf ben unteren

Stufen nidjt ftefjen. Dben genannt man freie 5lu^fict)t.

©in rcidjer $anbel3ljerr ift wie ein Surft, ber feine

£eute commanbirt. Söift Xu fo einer nid)t, fannft Du'§

nod) roerben."

3u bem Keinen Dienft beS jüngften (Gefeiten gehörte

e3 aud), baß er 5lbenb£, wenn bie $errfd)aft ausgegangen

mar, mit einer Laterne fie abholte. So r)atte er oft mit

feinem £id>tct)en auf ber greitreppe bc£ ^unfcrfjofeä ju
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ftefjen unb in <5d)uee unb ©türm auf $errn |>ieront)tnu3

Stolpe märten, bcr ba gemächlich im 9tofen= ober

$olfenwinfel faß unb mit 9tatf>3hen:en SBier tranf. Huf

ben beiben (5>d)ilbern im eifernen ®elänber ber treppe

geigte fiel) aud) eine 9tofe unb ein ©chiff, baS mau in

früherer $eit eine §olfe genannt hatte. SBic oft fjatte er

fdjon bic SBilbwerfe mit bev Laterne beleuchtet unb fid) ihre

gorm eingeprägt.

@3 fam auef) ttor, baß 5rau ®üdjler unb baS gräu-

lein fid) bei 33efucf>en öerfpäteten unb fyeimgeleucfjtet Wer=

ben mußten. ($r ging bann einige (Schritte öorauS unb

hielt bie Laterne tief, bamit alle Unebenheiten beS 93oben^

bemerft Werben fönnten. SBar berfelbe glatt gefroren ober

lag ber ©djnee in Raufen, fo ftüfcte fid) Woljl bie Patrone

auf feineu 2hm unb fprad) bann aud) ein freuublid)e3

SÖort mit tfjm. Barbara ^tett fid) aber ftetS in gemeffener

Entfernung unb mifdjte fid) nie in baS ®efpräd). ®ie

Bot i*jm nic^t einmal eine ®utc 9*ad)t, Wenn er fic jur

Xf)ür cingelaffen hötte. 3hrcm SBnibcr, ber fic einmal

wegen il)rc^ bummen ©tolles jur Siebe ftetttc, antwortete

fic: ,,3d) öergeffe nid)t, baß er dir baS £eben gerettet

hat, aber ich üergeffe aud) nidjt, baß er in meines $aterS

dienft getreten unb jefct fein jüngfter $8urfd)e ift. das

hätteft du nicht sulaffen folleiu Sind) für did) fehieft

fich'S wenig, ihn wie deinesgleichen 511 beljanbeln. 3d)

merfe aud) Wohl, baß du ihn gern öor ben ßeuten meibeft."

„du irtft," oerfidjertc er: „(£r felbft gieht ftdt> bann be=

ftfjcibcn jurücf. Unb glaube mir nur, er würbe dich nicht be=

läftigeu, aud) wenn du ihm einmal ein gütiges SBort gönnteft.
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„£>at er'3 fd)on üermifct?" fragte fte.

„(Sr bettagt ftdfj nid)t," antwortete §einrid), „aber

\d) roeij$ bodf), baft &u ifm fränfft. 2Sie fott fidf) ifmt ba£

vereinen, bafj id) ifjn meinen greunb nenne nnb $)u gegen

il;n mir bie §errin oorfefjrft?"

8ie fdjüttelte ben ®opf. „SfjäT id> ba$," fagte fte,

„fo tt)ürbe mir aud) ein gütiges SBort, roie $)u'3 nennft,

nicf)t ferner faden. 55a§ Söefte ift, idj fef)' itjn gar nid)t."

$)en brei ^ennälcn mit if)rem Sßujjer begegnete

$onrab mitunter auf bem $lafce üor bem $om. ,£>inter

bemfelben, nad) bem gluffe In'n, lag bic uon $er§og

TOrerfjt gegrünbete Uniocrfität. lieber ben £aupttljüren

ber ben §of nad) gmei ©eiten l)in abfdjlie&enben ®ebäube

geigte fid) fein Söruftbilb in ©tein. 2ln bie Sangfeite be3

5)om§ mar ba£ ^rofefforen=®eroöIbe angebaut, bie gemein^

fame ©rabftätte ber Selker. @ine Steide Sinbcn, nun fd)on

über ljunbert Qa^re alt, mottete im ©ommer ben ftrengen

(£l)arafter ber 53aulicr)!eiten milbern; jefct lag 6d)nee auf

bem feinen ®eäfte, ba£ im ©djufc ber fjofjen Umgebungen

feiten bom SBinbe gefd)üttelt mürbe, Üftad) ber ©trafje f)in

fperrtc eine äßauer ben s$la£ ab. 3n i^r befanben fid)

5tt)ei Pforten; bie eine führte §u bem fog. #ifd)of3f)of, in

meinem bic famlänbifrfjen 33ifd)öfe ityren 6ifc gehabt Ratten,

bic anbere, nafye am Xf)urm be§ 25ome§, jur Unioerfität.

%uxd) fie gingen ftünblid) bie fa^mar^gefleibeten Herren

sßrofcfforen aus unb ein, bie meift in ber natjen Sttagtfter;

ftrafre tt)rc SSofjnung Ijattcn, oft begleitet öon einem Liener,

ber ifjnen 93üd)er nadjtrug. 33ei einer feierlidjen ®elegcn=

l)eit jeigte man ®onrab aurf> unter ifjnen ben s$rofeffor

ffiidjert, S5et gro&e fturfürft. I. 14
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©imon $)ad), ben berühmten Joelen, beffen fdjönc ßirdjen*

Heber ifjm roofjlbefannt waren, ©r faf) red)t leibenb au£,

unb man fagte ifjm, bafj er nur nod) feiten fein &au3

oerlaffe. Sie ©tubenten roaren nicrjt äße fo närrifa>

gepult, rote bie ^ennäle ©tubenrauays unb äfjnlid)er 2fla*

tabore. ©ine oornef)me Gattung behaupteten bie <5öf)ne

ber Slbligen aus ^reugen unb Sief(anb , oft nod) fer)r

junge 93ürfd)d)en, bie ber £ofmeifter aud) in'£ ßoüeg be^

gleitete. ftoftbareä ^eljroerf fdjüfctc fic gegen bie ftälte;

ber Heine 3>egen fdjicn nidjt ben QtQtd ju tjaben, ju

Angriff ober SBertfjeibigung ju biencn. 2lurf) an armen

©tubentlciu fehlte c£ nidjt, bie im bünncn, fjoa) augefnöpften

SRörfdjen, ben Stopf in bie 3d)ultern eingebogen, bie

<3d)reibemappe unter ben 2lrm gefloppt unb ba£ £inten=

fa§ in ber jitternben §anb tragenb, burd) ba8 sJ?förtd)en

liefen, ben föaufluftigen unb nod) mefjr ben öornef)men

Kommilitonen immer in großem 53ogen auSroeidjenb.

S^ren formalen ®efid)tern merfte man'3 an, bafj fie auf

ben f)erjoglid)en greitifd) angeroiefen roaren. Oft genug

entftanben l)ter unb in ben benad)barten ©äffen Straroallc.

3n ber einen reiften fiel) bie SBrob-, in ber anbern bie

geifd)banfen, unb bie Dörfer unb S^ifa^er nahmen e£

übel, roenn bie ©tubenten if)reu grauen unb 3öd)tem,

bie ben SBerfauf ber SBaaren beforgten, im Vorbeigehen

&uf$f)änbe juroarfen ober einen <3d)abernad fpielten. Sie

ef)rfamen Söürger mürben öon ben Sftittelftctnen oerbrängt,

bie £anblung3biener, roo fie fid) nur bliden liefjen, an=

gerempelt. Swifdjen if)nen unb ben ©tubenten beftanb

eine alte geinbfdjaft , unb fie festen fidj, roenn ifjrer
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mehrere ^fällig jufammcn waren, auch mof)l mit ihren

tnotenftöcfen jur 2Bef>re, fo baß ber 9tatf)3biener ober

s$ebeü bie ©treitenben auäeinanber bringen mußte.

@ine£ SBormittagä, a\ä ®onrab oon einem (^efchäftS?

gange au£ ber SBorftabt jurücffehrte, fal? er fcf)on öon

ber SBrobbänfengaffe ^er eine ©cfjaar ©tubenten, unter

ihnen feine greunbc, im ©änfemarfch Ijeranrücfen. Qtüti

grauenjtmmer moHtcn ihnen nach bem 33ürgerfteige ^tn

ausweichen, mürben aber unter lautem Sachen unb fohlen

abgefdjnitten, umzingelt unb am Weitergehen gclunbert.

®onrab märe gurücfgeblieben, aber ju feinem (Schrecf er-

fannte er grau ®ücf)ler unb ^Barbara. Obgleich ihnen

fonft nid)t3 gefchaf), festen baä gräulein boa) in groger

Slngft ju fein unb fia} möglichft hinter ber Patrone $u

oerfteefen, bic ihrem Unmut!) in (scf)eltrcben ßuft machte.

@r meinte nun nidjt flögern $u bürfen, ihnen gur £>ilfe

§u eilen. ®aum aber t)atte er, nafje herangetreten, für

bie tarnen Durchlaß geforbert, als man ben 9ftarfd) in

einer 2ld)t fortfefcte unb fo auef) it)n einfloß. SBotttc er

naa^ irgenb einer ©eite f)in ausbrechen, fo mürbe er mit

Hüffen gurüefgeftoßen. Barbara meinte oor Qoxn unb

grau ®ücf)ler rief if>m gu, er fotte feine 9lrme brausen.

2)a3 lieg er fief) aud) nict)t jmei äftal fagen. ®egen bie

SReilje anlaufenb, marf er jmei tion ben SBurfdfjen §ur

©eite, faßte ben brüten am fragen, fdjleuberte tt)n fort

unb faßte §mei anbere bei ben 2lrmen, fie fo lange fefk

fmltenb, bis bie grauen^immer burtf) bie Surfe hinauSge*

fdt)tüpft maren unb fief) eine Strerfe entfernt hatten.

9fun freiließ fiel bie Söanbe über tt)n her. (SS regnete

14*
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gauftfd>läge auf &opf unb ©djultern. 2Bie er fid) audj

meierte unb fftippenftößc ausfeilte, einer folgen lieber-

mad)t mar er nidf)t getoadjfen. (5r mürbe §u ©oben ge=

toorfen unb unbarmherzig burd)gebläut. „$a fann id)

bem Hümmel gteict) meine ©djulb abjagten," rief ©tjriftopr)

Sange, unb ber $)itfe fct)rie: „®ebt ifjm einen ^enfjettel,

aber fablagt il>n nidjt gleia) tobt, gort ba! Safjt il)n

auffielen, dx fott mid) breimal um bic ^urnpe l)erum~

tragen unb 3#r mögt ba$u eine ®afcenmufif cetebriren.

§otlaf)! gebt mein fRcitpfcrb frei."

3n5U)ifd)en l)atte grau Studier in ber ftontorftube

üärm gefablagen. 3)ie ^aufgefeiten bewaffneten fid) mit

Knütteln unb eilten auf ben Stampfplafc. $>ie gleifdjer

famen t»on iljren hänfen t)erbei unb nahmen gegen bic

(Stubenten Partei, ©obalb ftonrab ettoaS Öuft befam,

fprang er auf unb fct)tug toütfyenb um ftet). 93alb fjatte

er bie ^Bereinigung mit ben Äaufgcfetlen fjcrgeftetlt unb

ging nun, toennfdjon blutenb aifö mehreren SBunben, ^um

Angriff über. „(Sr r)at Gräfte tote ein 9luerod)$!" meinte

Sßeter SBenbel unb 509 fict) hinter ben liefen surürf, ber

blanf gebogen l)atte. 3>ie Prügelei fyätte ftajer einen

üblen 5lu£gang genommen, toenn nidjt ju rca)ter $eit

noa) bie beiben ^ebelle mit ifjren feuerroten Mänteln

unb langen Stäben burd) ba3 $förtd)en getreten toären

unb ^rieben geboten f)ätten. 3toei oon ben Uurufycftiftern

tourben abgefaßt unb nad) bem ßarcer tranäportirt, bie

anberen liefen baoon.

9lrg zugerichtet, aber boa) als Sieger fam ftonrab

nad) i>aufe. grau Stüdjler, bie feinet £obe£ ooll toar,
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nmfdj ifjm bic ftopfwuuben unb SBärbdjen reifte iljr bie

Xüdjer 31t. Sftan foffte bod) lieber jum 39abev Riefen,

meinte fie, ba£ SBlut Wolle fid) ja gar nidjt ftillen taffeit.

(£3 fei nidjtö, oerfidjerte er, bie £>autfdjrammen Würben

balb wieber geseilt fein. (53 freute ifjn, baß fie bei ifmt

atiö^ielt, bi£ ber Sd)Wamm feft lag, unb ifjn red)t mit-

leibig anfalj, Wenn bie SBtuttropfcn ifjm über bie «Stirn

rannen, „gfjr hättet nur gleid) bauonlaufen Jollen/' fagte

grau ®üd)ter, „als 3&r und befreit fjattet." — „Slber

bann Wären bie Stubenteu und gewiß narfjacfommen,"

bemerfte Barbara., Sie wußte ifjm alfo $anf für feine

Stanbljafttgfett.

„2Scnn er fid) bod) nur jemals ben geinten Xfjeil fo

tapfer öor bem grieblänber Xf)or beriefen tjättc," fnurrte

$rätoriu$. „$>a aber fteljt er wie ein üamm unb blöft

nidjt einmal."

^ier^elju Xage taug ließ fid) ftonrab bei Xifd) nidjt

blirfen — bad ®efid)t war ifjm öerfdjwollen unb färbte

fid) blaugrün, $einrid) erbat bei feinem Sßatcr einen

Urlaub für iljn, fo baß er aud) nid)t auf bic Straße

geljen burfte. @ine£ 2lbenb3 befudjte ifjn jJtatljanael. $>ie

Stubenten Ratten bei Üßeifter $leW3 oon iljrcn §elben=

traten renommirt unb er fürdjtetc, baß ber Vorfall für

feinen jungen greunb nod) üblere golden gehabt fjaben

möchte, ba berfetbe ben gewohnten Sonntagdbefud) tyatte

ausfallen taffen.

$)er $llte 'faß bei ifjm länger al£ eine Stunbe.

giebt ättenfdjen, bie niemals bebenfen, was fie fid) für

einer ®efafjr ausfegen, Wenn fie brauf toS gefjen, unb
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$u benen gehört 3f)r aud). §ättet rootjl einen Srieg$=

mann abgeben fönnen."

„3)a3 fjat mir fdjon einmal ein fefjr fd)öne§ gräulein

bebenfen gegeben," antwortete $onrab ernft. ®leid)

aber lad)tc er, nrie oon einem ttmnberlidjen ®ebanfen

erfaßt, fyetf auf. „SScnn SBlandje mid) jcfct fäfjc ... So
jämmerlid) »erbauen . .

„2Bic gefällt (Sud) benn bie £>anbelfdjaft?" fragte ber

Mtgefctle.

„Scf)led)t — fc^r fd)lcd)t," üerftdjerte $onrab, „unb

mit jcbcm Xag fcfjtccfjter. Senn nidjt §einrid) SRoljbe,

ber mir roofyl miß, fo freunblid) §urebete unb Oertröftete . .

.

Gt$ paßt nirfjt ju mir. §abt 3^r fdjon einmal etroaS

gegeffeu, ba£ euer Üttagen nidjt mag? 3fjr fagt (Sud)

öor: fo öiclen fdjmerft'S gut unb befommt'3 aud) trefflid),

warum 5)ir nict)t ? Sdjlurf'3 alfo nieber. Slber ber

2ttagen frümmt unb minbet ftct) unb lägt ftd) nidjt be*

beuten, §anbcln fjcißt kaufen unb Sßerfaufen. 3>m

§anbel fjat aber bie Söaarc feinen feften ^SreiS, unb fo

brer)t ftct)
T

ö immer um ein geilfdjen, ben niebrigften unb

f)öd)ften ^erauöjubringen. (Sä fefytt mir aber ber Xrieb,

mid) um fo ettoaS ju bemühen, unb idj itjoßf aud) uid)t, baß

id) jemals greubc baran geroänne."

„£>a Ijabt 3^r geroiffermaßen SRedjt," betätigte 9ta=

tfjanael, ftd) nadjbenflid) bie 9tafe rcibenb, „unb oon bafyer

fommt benn aud) aflcrfjanb Sßiberftreit in bie gctoerblidje

Drbnung, baß alle (Sinnrirfung ber Obrigfeit nidjt fonber=

lid) nüfct. Sie fefct feft, roa£ ba3 $rob unb ba3 gleifd),

baä S3ier unb ber gtfd) unb toa* jebe §anbmerteroaarc
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foften fofl, roaä jeber ®ned)t unb jebe Sftagb an $ienft=

toljn unb jeber ®efetle oon feinem äfleifter für bie Arbeit

ja ermatten fjat, aber c£ ftimmt immer nur für furjc Qtit,

unb uJemt'3 barüber gefyen foll, gefdjicf)t oft bem einen

unb anberen £fjeil ein Unrecht. 2öa3 t)at ba3 nun für

Gkunb? 2Beil jeber 9ttenfd) 9tafjrung braucht unb ber

liebe ®ott ir)n mit bem näfjrt, roa£ er gütigft madjfen

läßt, if)m aber deiner SBorfdjrtft machen fann, wann er

Pflegen unb ©onnenfdjcin fd)itfen foll unb U)ie üiel ober

wie wenig er l;at wadjfen §u laffen. 2>arum fann man

für ba§ (betreibe oon DbrigfeitöWegen feinen $rei§ fefcen;

fonbern er fteigt unb finft, je nadjbem ba3 3af)r gut ober

fd^Iecr)t ift. Unb weil nun berfetbe Steffel ®orn fjeutc

fo üiel foftet unb ju anberer Qeit fo öiel, fjat audj ba3

®elb ju jeber $Qit anberen SBertf). Söenn aber meine

Arbeit nad) ber Dbrigfeit Slnorbnung immer glcict) be=

jap wirb, entftefjt barauS teict)t Ungeredjtigfeit, weil id>

in 2öar)rt)cit ganj ungleich bejaht werbe. $)enn ber eine

^Srei^ fann nidjjt feft fein, ber anbere üeränbertidj. 3ft

aber botf) meift fo nad) ben Sajen, nur baß bie 9ftäl-jen*

bräuer ba£ 93ier öerfaufen billig ober treuer nad) bem

<ßrei§ ber Werfte. $er Kaufmann allein ift gan$ frei.

$arum jiefyt ftdj aud) ber SRcid)tf)um ju if)m unb ift

anbermate mieber fein SBcrluft groß, wenn er fid) Oer-

fpeculiret f)at. $a£ giebt ein unrufjigeS ®emütl).''

„$f)r nennt bie Xajen ungered)t," fagte $onrab. "

„2öie fotl man aber ol)nc fie beftefjen? $)a müßte ja alle

€>id)erf)eit im Sßerfeljr aufhören, Wenn jeber für feine SSaore

unb Arbeit forbern fönnte, Wa3 er wollte."
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Sftatfjanacl warf ben üotf auf. „($3 lägt fidj fretfia)

ba£ eine nia)t abtfjun," antwortete er, „unb ba$ anbere

beibehalten. 3ft ba£ ®etuerf gefajloffen, fo roirb lüofjl

nöt^ig fein, if)m eine $afe ju fefcen, benn e3 fönnte fonft

Ieict)t eine Einigung gemalt toerben, bie Arbeit ju über=

treuem. 3$ bin mir audj nidjt ftug genug, auSjubenfen,

roie e£ etwa im ®an$en anberS fein fönnte ofjne (Stäben

ber SanbeSfyerrfdjaft unb ber Bürger. 2Ba§ idj aber mit

klugen fer)c, liegt bod) Rar genug ju Xage. $)a ift deiner,

ber niajt über bie Xajen fdjreit. Xiefem finb fic ju I)od&

unb jenem ju niebrig, unb ein jeber meint, fein 9cad)bor

fei günftiger geftellt. §eim(idj roirb autf) fbrttoäfjrenb ba=

gegen gefehlt, fie mögen fict) noa) fo fa^arf auf bie ginger

fefjen unb bei ben 9Jcorgenfprad)en janfen. 9ttuf$ audj fo

fein. $enn e§ giebt trofc aller STuffitfjt ber befteßten

8d)aumeifter gute Arbeit unb fdfjtedfjte Arbeit. SEßer bie

gute Arbeit liefert, r)at Zulauf unb barf breift ben treuer-

ften ^rofrf)eu forbern, roer aber fdf)Iecf)te Arbeit anbietet,

muß unter bie £aje fnnabgefjen, bamit er fie nur Io&

luirb. (53 ift öiel 93(enbmerf in ber Sßett überall."

vi
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5Dic kleinen Herren.

Jjilä ber außerorbeutticfye Sanbtag $ufammengetreten

mar, tarn burtf) ifjn augeubticflidj uict Sieben in bic 6tabt.

3n größerer S^fy aU fünft umren bicämal bie 9lbgeorb=

netcn oom Öanbc unb oon ben Keinen Stäbten eingetroffen.

£ie nafje $rieg$gefat)r beunruhigte mef)r unb mct)r ba£

gan^e £cräogtf)um. SGßar es bodf) Sebermann bcfannt, baß

ber ^öntg Don Stfnueben fd)on in Bommern gcrüftet

ftanb, mit feinen im breißigjäfjrigen Kriege fo oft be=

mährten beeren in ^ßoten einzufallen, unb baß bort ber

2lbe( fet)r faumfetig war, Qoljann Safimir $u unterführen,

roofjt gar gegen it)n confpirirte. SDJan faf) eine fernere

•Riebertage oorauä unb fefcte feine ganje Hoffnung auf

ben ®urfürften, ber öerfprodjen r)atte
r

mit einem §eer

felbft nad) Greußen $u fommen. 3eber im Öanbe füllte,

baß jur ÜÖertljeibigung etmaS gefd)el)cn müßte, unb mar

geneigt feine 93eftf>roerben ^u toertagen, Xicnfte unb ®elb

511 beroittigen.
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$ie ganbrätlje Ratten überall in ben Greifen für bie

©adje be§ föurfürften eifrig geroorben, bie SSahlen auf

Scanner ju lenfen gcfucr)t, bei benen feine fdjarfe Dppo-

fition ju befürchten mar. 8ie felbft Waren faft üoöjä^ig

erfcfu'enen; mit ihnen aud) mehrere öom £errenftanb, ben

bie gräflia^en unb freiherrlirfjen ©efd)ledjter bilbeten, beren

SBertreter aber boa) ju biefer Qtit nur bann nodfj für

ihre ^ßerfon ©i£ unb «Stimme im Sanbtage Ratten, toenn

fie $u £anbrätf)en ernannt toaren. Mehrere üon ihnen

unb oom reiferen SanbeSabel befaßen Käufer in ben

©täbten, mehr nodj auf ben ftäbtifct)en greifjeiten, brad)=

ten öiel $ienerftf)aft mit unb ließen fid) gern in ben mit

ihren äSappen gefa^mücften Saroffen blicfen. $äglicf) fanben

bei ihnen ober bei ben 9tegiment3rötf)en ober beim §errn

(Statthalter auf bem ©dfjloß ©aftereien ftatt. Qu ben $8e^

Tagungen aber famen bie $>eputirten natf) alter ®en>of)n=

hett auf bem 5(ltftäbtifcr)en fRatt)l)aufc jufammen, unb immer

ftanben bort oor ber großen greitreppe öiele Neugierige,

bie fie fommen unb gehen feljen Wollten.

SBei ber erften gemeinfamen 3ufammcnfunft in ber

^Rathftube übergab ber Stander — bamate roar'3 Wibrecht

t«on ®atnein, ber aber in bemfelben 3af)re nod) jum

Dberburggrafen ernannt ttmrbe
f worauf Sodann oon

pott) in feine ©teile trat — ben 2anbrät!jen bie „$unfta

fünftiger $eliberation". hierbei ftanben fämmtltche $e=

putirte; bie im föniglicr)en* Greußen r)atten ba§ föedjt,

fifcenb bie ^ropofition entgegenjunehmen. Söottten 5lbel

unb ©täbte eine $lbfdjrift haben, fo mußten fie au§brütf=

lieh barum bitten, toa3 ber Söichtigfeit ber ©ache wegen
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bieSmal benn audj gefdmf). darauf entfernten fttf) bie

Sanbrätlje. 5tud) bie 3)cputirten ber Stäbte gingen nadj

ifirer 6pred)ftube, abgefonbert 3U beraten. $ie uom

2Ibe( blieben in ber SfoitSftube. ©3 ftanb ba an ber SSanb,

(̂
unäcr)ft für bie Ütatf)3t)erren, ein ©prudj angeftrieben,

ben aud) fte alten ($runb Ratten beljer$tgen:

£5aä ®emetne 53cft ift eudj »ertraut,

$>arumb c§ fo mad)t unb barauff fajaut,

$a& ifjr bauor genau unb eben

3u jeber ^t'xt fönnt 9lntroort geben.

2öo ber ©eljorfam untergeht,

2)er Dbrigfeit man nnberfteijt,

$a tnufe, ef) bu bid> tl)uft t>erfef)en,

2)aö Regiment ju SSoben gefyen.

©ie mahlten fetbft iljren äRarfdjatt, ber ben $8orfi£

führte unb ir)re 33efdt)tüffe an bie anberen Stäube braute.

Fleier) in ben erften ©jungen gab'3 fti'trmifdje Debatten.

Xie 5lbgeorbneten ber ©täbte, burd) #tof)be beeinflußt,

»erlangten einen „orbentttdjen" Sanbtag unb brauten if)r

93ebenfen bieferfjatb an ben 9IbeI. 5)er mar aber bieS*

mal tnenig geneigt, mit ifjnen gemeinfamc ©adje ju machen.

General uon ®altfftein ljatte bie Stimmung ganj richtig

gefd)ä|t. G£r fetbft unb fein ©ofjn (£I)riftian Subroig ge-

hörten je^t §u ben eifrigften Parteigängern be3 föurfürftcn

unb beförberten beffen Werbungen im Sanbe.

$8on einer anberen ©eitc* mürbe ber $lbel in fdjmcrcre

Söebrängnifi gebracht. $)er lurfürft fjatte ju feinen (£om=

miffarien befjufS SBertjanblung mit ben ©tänben megen

ber ©etbbcmittigungen jur ®rieg§rüftung feinen ®efjeimen
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9tatf) unb ®eneraltieutenant (trafen ®eorg Sriebrid) öon

Sßalbecf unb ben gretherrn öon .§oöerbecf ernannt. $ie

Dberrätfje trugen aber fernere Sßebenfen, biefetbeu „als

frember Potentaten 5Ibgefanbte" uor ben sperren ©täuben

auftreten ju taffcn, ba fie felbft nad) ^er^og 2ttbretf>t£

Xcftament bie einzigen §uftönbigen SBcrmittter zroifdjcn bem

£anbe3hcrrn unb ben ©täuben wären unb fd)on ben Statt*

halter nur ungern bulbcten. Statdftetn fanb einen, freüid)

fehr fonberbarcn 5üi3toeg. Um ba£ 9tedjt ber ÜtegimentS-

rätfje unangctaftct (äffen , mürben bie furfürftlidjen

©ommiffarien in ber SRatfjSftube nicht gehört, aber auf

feinen SBorfdtfag begaben fid) bie SanbtagSabgeorbneten

ju ihnen auf« ©djtofr Nachher meinten öiele ihrer ß^re

ju nafje getreten ju fein, unb fagten: eS fei ba§ erfte

Mal in ihrem Seben gefdjefjen unb fotte ba£ lefctc SDcal

geroefen fein. 3)a£ fagten zmeihunbert 3af)re früher aud)

bie £)eutfdjorben3ritter, bie in ben atigemeinen sJtia)ttag

gemittigt unb bei bem erftcu SBerfud) fdjftmme Erfahrungen

gemarfjt t)atten.

5)ie S8ert)anblungen über bie furfürftlidjen ^ropoft*

tionen fetbft maren nun aber mcfjt mehr abzulehnen. 2öie

eä benn ftets in fötalen Säßen gefdrehen mar, fud)te man

autf) je^t bie gorberungen möglidjft hetabgubrücfen unb

bie unoermeibtidjen Saften auf frembe ©djuttern abzu-

mähen. $)em 9lbel mar bie £ufenfteuer, ben ©täbten bie

Stccife öon ben SebenSmitteln unangenehm; jeber Xr)eil

argroöhnte, fdjärfer aU ber anbere herangezogen zu fein.

$)ie ©ommiffarien hielten 6tanb: faum ba£ 9cotf)bürftige

fei geforbert. Um fid) nidjt eine gu fernere SBerantwort*
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licf)feit aufjutaben, tonnen bie Sanbboten enbltch mit ber

(Srflärung auS, il)re Vollmachten reichten nicfjt fo weit;

fic mü&ten'S nochmals „an bie S^rigen jurücfnehmen''.

(SS blieb nid)tS übrig, als ihnen einen furjcn Urlaub §u

bewilligen.

Söieber War General öon ®alcfftein eifrig bemüht, im

©ebiet beS Hauptamtes SBranbenburg, wo er wegen feiner

grofjen Söegüterungen ber 2lngcfef)enften einer War, <Stinv=

men ju werben. (Sr hatte ein hirfürftlicheS 93elobigungS^

fdjreibcn erhalten unb fonnte baöon nicfjt genug SRühmenS

machen. (Seinen Sohn ftetCte er bem (Statthalter oor: er

fei jeberjeit bereit, in beS |>errn ®urfürften Xienft $u

treten. Sfjriftian Subwig t)attc fcfjon ein bewegtes Seben

hinter fid). 9^ad)bem er in fefjr jungen 3a^rcn bie Uni=

oerfität befugt, war er in frembe ftriegSbienfte gegangen,

hatte in ber fran$öfifd)en Slrmee unter Xurcnnc gefügten

unb fiel) burch feine tollen (Streiche einen tarnen gemacht,

als polnifcfjer Offizier an ben &MegS$ügen gegen bie

Xattern unb Muffen theilgenommen unb fich burch 2öag=

halfigfeit, aber auch burch Stoufluft im Säger unb r)or)e^

Spiel auSgejeichnet.

3Wan erzählte fich, er euie$ SiebelhanbelS Wegen,

bei bem Johann ©rnft oon SBallenrob fein mehr begün

ftigter fHiüate gewefen, bie §eimatf) Uerlaffen unb fich

einem Wüften öeben ergeben habe. 3e£t bewarb er fich

mit ©lücf um 9Karia (Stifabeth greiin *u ®it% beS

DbermarfchaßS greiherrn (£hriftoph bü ®itttfe Xocfjter,

beffen £auptgut 9llmenhaufen nicht weit entfernt oon

Sfriauten lag. (So ^attc er in ber Oberratf)Sftube an
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feinem füuftigen @d)ttnegcröater ben beften görberer ehr=

gei$iger 2Bünfd)e. ftttyalb Rauften fid> ihm benn bte

®nabenberoeife. (£r mürbe balb §u einem Dberften über

taufenb äftanu gußoolf ernannt, bie freilief) erft nod) t>on

ihm geroorben werben füllten, fpäter aud) noch gum Kapi-

tän über fecf)Sfyunbert äRann Dragoner; er erhielt bie

2lmt3hau£tmannfd)aft Olejjfo, bie für fehr einträglich ge*

galten mürbe. 5)abei t)atte er bie Sftitte ber dreißiger

faum erreicht. 2111er Slugen richteten fid) auf ir)n; 9cie=

manb jmetfelte, baß er nod) ju ben t)öct)ften (Styren ge^

langen toerbe.

$)er föurfürft ftopfe ber Dppofttton ben 2Kunb, f)ieß

e£, unb fdjaffe fid) gefügige greunbe. 3)a£ fagte auefy

ber ©chöppenmeifter, unb nid)t etwa fnnter bem dürfen

be3 ®eneral§. Sßater unb <gof)n gingen bei ihm ^äufig

auö unb ein. „2Sa3 wollt 3h r ?" äußerte ber lefctere.

„©oll id) ablehnen, was ficr) mir im SBaterlanbe bietet,

bamit ein weniger SSürbiger unbebeuftid) annimmt? Sßev=

pflichte id) mid) bem fturfürften ju etwas? 9)cag er'S

bod) meinen, wie er 3 will. 3°) 9ehe m^ ifym > f° fo"9e

er mit un£ get)t. gürdjtet nict)t, baß mit meinem SSitlen

unferen ^riöilegien aud) nur ein Xiteldjen abgenommen

wirb. Stagu wünfdje id) mir gerabe eine einflußreiche

(Stellung im Sanbe, um beffer Söiberftanb leiften ju fönnen,

Wenn benn bod) ber 5lbel um feine grei^eit ju fämpfen

t)at. Unb glaubt nur, ich bin lange genug in Sßolen ge*

wefen, um ju wiffen, baß fie bort noch mehr gilt. 5>ie

®aldftein finb älter im Sanbe al§ bie !söranbenburger unb

werben nidjt üergeffen, baß ber Surfürft nur al£ ^ergog
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in Greußen iljr §err ift. $)em aber fjabeu fic nur (£ib

gegen @ib geleiftet!" $cr (General Hopfte ilnn auf bie

©okulier unb bemerfte fdununjelnb: „$er läßt fidj bic

SButter Dorn Sörob nid)t nehmen, €>ie nennen mid) ben

alten Cuerulanten, unb id) bin ftolj auf ben £itel. $>a

fefjt 3l)r nun, baß fie mir entgegenfommen. 35Mffen, was

fie an mir fyabcn. SBenbet mir'3 einer jur Unehre, fo

ftet)
T

id) bem jebergeit mit bem $egcn ober ber ^ßiftole

in ber £anb bereit. SSirb fict) aber feiner erfreuen —
f)a, fya, fja."

Äonrab faf) ben jungen Dbriften oft. ^ot)be pflegte ifyn

bemfelbcn beizugeben, Wenn er ®e[d)äfte in ber ©tabt $u

beforgen tjatte. (£r war nur mittelgroß unb aud) nidjt breit

in ben ©tfjultern, aber fein fajtanfer Körper tjatte burtf);

Weg ftraffe gönnen unb jebe Bewegung ctroaS (£nergifd)e3.

£>ie ^paut feinet ®efid)te$ mar Wadjägelb unb rottete fia)

aua) bei lebhaftem ®efpräd) nur wenig. 2)a3 feine kippen*

unb Sinnbärtdjen unb bie wie fajarfe (Striae auSgejogc^

nen Augenbrauen üon fetjarjer garbe ließen fie nod) bleU

d)er erfdjeinen. SBenu bie bunfeln Augen ficrj auf ftonrab

ridjtcten, fdjraf er jebeSmal unmillfürlid) jufammen, er

mußte nitf)t, meäfjalb; fie Ratten, fo Ijcü fie glänzten, für

ir)n etwaä Unergrünblidjeä, ba£ fie bod) mieber an^ieljenb

mad)te. C£r fyättc il)m fein Vertrauen fdjenfen mögen unb

füllte fid) bod) jur Offenheit gelungen. 3)cr Dberft

fpraa) immer mit iljin, wie mit einem militärifdjen Untere

gebenen, furz, beftimmt, freunbtid), aber nie fjerablaffenb.

SBenn er fragte, fd)ien er ftets eine Antwort auf 3a und

SRein ju erwarten. (£r erfuhr üon ftonrab, baß er üon
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£aufe aus ein Säger fei imb fid) $um Kaufmann felbft

menig taugtid) halte. 2lm liebftcn hätte er it)n für fein

Regiment angeworben.

3n ber Begleitung beS (Generals toar mitunter auch

fein jüngerer ©of)n (Sf)riftopf) Wibrecht, ein J)übfd)er

Sttenfdj, bem Söater fet)r ät)nlid^, ungemein leichtlebig unb

ju nerfchtvcnberifchen Ausgaben geneigt, fo roie ein ^ßote,

bem bie 2ieberlicf)fett aufs ©eftdt)t gefcf)rteben ftanb. ©r

nannte firf) Stanislaus *>on SubmirSfi unb gehörte tt>aljr=

fc^eintict) ber potnifct)en ©chladjta an, bie fid) nie burd)

reiche 93egüterung auszeichnete, aber attejeit ftolj mit ben

(Sporen ftapperte. $örte man if)n fretlicr)
, fo bermudjS

fein (Stammbaum mit bem ber erftcn gamilien. ©eine

(Mter mottte er berloren ^aben, ba er fid) auS patrio^

tifd)cm (£ifer in eine (£onföbcration ber mit bem jefcigen

Regiment Unjufriebenen eingelaffen unb ju frül) feine

^täne ent^üttt habe. 9cur mit 9Jcüf)e fei er ben gang*

armen ber 9ttäd)tigen entgangen, bie jefct nod) bei §ofc

baS große Sßort führten, unb über bie ®ren§e nad) ^)ßrcu=

ßcn geflüchtet, wo eS bem beherzten 9Kann nie an 3reun=

ben festen merbe. @r fpradj gebrochen beutfd) unb ttmßte

ben tarnen in fet)r luftiger SBeife Slrügfeiten gu fagen;

uid)tS fdjien if)m größeren ©paß $u mad)en, als Wenn

fic it)n auslasten. $luf feinen langen, roeit über baS

Slinn ^inabreirfienben ©d)nurrbart ^iett er große ©türfe;

mo()l brei 9flal fonnte er il)n um ben Singer micfeln.

©in ®laS Branntwein fd)medte if)m allemal beffer, als

ein ®laS SBein, unb oom Bier, baS er übrigens burdfyauS

nicr)t öeradjtete, behauptete er, baß es einen lebhaften
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®eift leidjt in ©d)läfrigfeit öerfefce. Db er jemals gan§

nüchtern mar, fonnte baf)ingeftellt bleiben; gemöljntidj

glänzten ifjm fdfjon früf) Vormittags bie klugen fef)r Der-

bärtig. Slber er oerftd)erte nid)t ofjne ©runb, baß er

üiel uertragen fbnne unb mit jebetn (Slafe luftiger werbe.

SJcit einem serfefcten fRorf , an bem nur bie ©djnüre l)eU

maren, unb mit $erriffenen ©tiefein, ju benen boef) blank

gepufcte ©poren gehörten, mar er nad) ®nauten gefommen,

um feinen „SBaffenbruber", ben je^igen Dberften, $u be*

Juanen. (Sern ober ungern mußte berfetbe fict) erinnern,

mit ifnn gegen bie Muffen in bemfelben Regiment ge*

ftanben $u ^aben. $)er ©enerallieutenant t)atte ifjn in

ber ©tobt üöUig eingefteibet unb toerfaf) ifjn mit (Selb,

ba3 er regelmäßig binnen öierunbjtoanjig ©tunben oer=

fptette. ©einer 9ttunterfeit roegen mar er bei ben preu*

ßtftfjen (Sbelleuten mol)lgelitten
,

öerfd)mäf)tc e$ aber aud)

nirf)t
f fitf) bei ben ^Bürgern ju (Saft bitten $u laffen unb

it)re $öcf)ter ju careffiren. @r nafjm e§ ftdj burdjauä

nidjt übel, bei ifnien r)in unb mieber eine fleine 2lnleif)e

§u tfjun, bie natiirlict) ftet§ in SBergeffenfjeit fam. gur

Sllbredjt mar er gerabe ber rerfjte Sumpan, nur baß er

fief) etma£ üorneljmer jurücf^ielt. SSenn fie ein paar

Üage unb 9cäcf)te burd)trubelt Ratten, ritten fie nadfj

®nauteu jurücf, um fid) einmal mieber grünblidj au$=

jufcfjlafen.

&onrab modjte beibe nict)t. $er *ßole fdjien if)m ein

redjter ßump, unb 5llbred£)t Don föalcfftein ein übermütiger

Qunfer, ber bem lieben Herrgott bie Qtit ftat)l 2lud) ge*

fiel ifjm ber Sölid feinet SlugeS nid)t; er f>ielt if)n für

SBidjett, Ter fltoöc fturfütft. I. 15
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falfdj. $)ie trüber ftanben ntdjt fonberlid) mit einanbev.

©(jtiftian ßubttrig bef>anbelte ben jüngeren oft Ijerrifd) unb

über bie Steffel. $llbredE)t ging if)m au£ bem SBege, roenn

er irgenb fonnte, ober gab ifnn trofcige Slntroorten. 9ia-

tfjanael, bem ftonrab einmal feine 23eobad)tungen mit*

feilte, naljm ba3 ®inn in bie £anb unb fagte: „2Bie

fann e3 beim $lbel mfjl aua) anbers fein? 3)er Sleltefte

fjat ein $Borred>t t»or allen feinen ($efd)roiftern. ©r erbt

ba3 §auptgut unb finbet bie anbern notdürftig ab. €>o

füljlt er fidj bon 3ugenb auf als ben fünftigen #errn.

5)er jüngere @of)n aber t)at ben gleiten föang unb muß

boer) frof) fein, in irgenb ein Stmt eingelaffen $u werben,

bamit er abiig leben fann. $)a3 mact)t iljn unroirfd) unb

trofcig, f)at audj fdjon öiel böfen (Streit in ben gamilien

gegeben. S3ei ben ®alcfftein§ roirb'S nidjt anberS fein."

$er Slltgefelle mußte überall S3efcr)eib.

3)ie Slbgeorbneten ber Greife unb ©täbte roaren längft

jurücfgefommen unb Ratten meift ganje SBolImadjt mitge*

bracht, atle§ Verlangte bemiöigen ju bürfen, wenn fi(t)

nidjtä abbingen ließe. 3)a£ ßanb fotfte in guten SBer*

tl)eibigung$ftanb gefegt merben. ©o rüftete benn nun ber

®raf oon SBalbecf, bem ba£ $)efenfion3tt>erf öom &ur=

fürften übertragen mar, mit allem (Sifer unb merflic^em

®efdncf. greilia) mußte er fict) in allem nad) be£ SanbeS

^riüilegien rieten, unb fo geigte fiays balb, baß fein

großer Erfolg $u ermarten fei. $on feinen Domänen

moctjte ber ®urfürft ben jeljnten 3#ann nehmen unb in

feine Regimenter einftellen, ba3 fümmerte 9tiemanb; aber

im Uebrigen leiftete jeber nur gerabc fo üiel, als iljm
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feine Sßerfajreibung auflegte. 35er ShicgSbienft war eine

Saft, bie auf bem öerfdjriebeuen ®runbbefi(3 rut)te. $a=

uadf) Ratten bie größeren (Mter einen ober mehrere ^Ritter-

bienfte §u leiften, $ößmer unb greie für fid) ober mehrere

mit cinanber einen (Gewappneten ju guß ju ftetten unb

^u oerpflegen. 9cur im äußerften 9cotf)fatle, Wenn ber

geinb im Öanbe, mar jebev Waffenfähige oerpflidjtet, fict)

^um atigemeinen SanbeSaufgebot ju ftetten. ©dwn ju be£

SJeutfdjen Orbenä 3eitcn l)attc fict) biefc ÄriegSüerfaffung

als unjureid)enb bemiefen; e£ mar nid)t $u hoffen, baß

ftc ficr) §wei 3af>rl)unberte fpäter gegenüber einer milU

tärifet) gefdjultcn Slrmee, Wie bie fct)iuebifct)e
f

bewähren

fönnte. Q\oax mürbe jefct allgemein beftimmt, baß oon

einer geroiffen Qaty länblia^er unb ftäbtifdjer ,£mfen je ein

3Jcann §u [teilen fei, aber biefe SSijbrangen, Wenn fic aud)

unter befonberen Dbriften in Stbttjeilungen üereinigt unb

einejrercirt würben, mußten bodj bis §ur wirflidjen &rieg3=

notf) wieber entlaffen werben. $)ie Stäbte Königsberg

übernahmen it)rc *8ertl)eibigung felbft. Qm Uebrigen t)atte

ber ®urfürft oon ben bewilligten Steuern für ben ©d)ufc

beS SanbeS ju forgen, feine SSerber erhielten freie §anb,

außer auf ben Domänen.

©0 ftanb nun gwar im ©ommer eine gang anfef)n*

lid)e @trcitmad)t auf ben Siften ber ShuegScommiffarien,

unb eS Würbe aud) f)ier unb bort auf ben ©ammelpläfcen

getrommelt unb gepfiffen; üon einer friegSbereitcn 2ttann=

fdjaft aber war Wenig §u fet)en. 3n ber (Srute^eit gar

mußten felbft bie Uebungen eingestellt werben, $)abei

liefen immer fdjtimmcre SRadjriajten ein. Xer König oon

15*
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Sct)roeben mar in $olen eingefallen, t)atte bie polnifctjen

§eere gefct)lagen, jerf^rcngt, bernict)tet, ben föönig Qotjann

(&afimir $ur fct)leunigen gluctjt aufjer Sanbeä genötigt.

war fia)er, baß er ficr) gegen ba3 föniglictje Greußen

unb gegen ba£ ^erjogtfium roenben mürbe, roo allein noct)

bewaffneter SSiberftanb geleiftet rourbe. $er ®urfürft mar

bon ber ÜDcarf t)er mit 8000 SJcann aufgebrochen, fam

aber nur langfam borroärtS.

$>er Sctjöpbenmcifter trug ficr) mit ferneren Sorgen.

$ie Seeberlabungen ftocften, bie 3ufut)r blieb au«, 2öea)fel

waren fctjWer ju begeben; babci foffte ber Staufmann bor-

fdnefcen, Wa§ bie Stäbte baar §ur $)efenfibe §u contri-

buiren Ratten.

@r lieg ficr) bod) bie innere Unrufje nict)t merfen.

$äufig t)atte er bornetjme ®äfte $u empfangen, bie

bon ir)m fictjere 9cact)rict)ten au£ Sittauen ju erhalten

r)offten ober feinen (Sinflug auf bie 93ürgerfct)aft ju be*

nutzen Wünfcr)ten. Sluct) bie ftalcffteinS waren oft bei

itjm $u £ifcr) unb £err bon SubmirSfi blieb ir)r fteter

^Begleiter. (£r wetteiferte mit 5llbrectjt bon ftalcfftein, ficr)

bem jungen gräulein angenetjm 311 ermeifen, unb fanb

WenigftenS Williget (^etjör, wenn er polnifct) blauberte.

Stonrab ärgerte ficr), baß Barbara it)n nictjt fnapber ab*

fertigte.

Seine Stimmung mar bie trübfte. Xaglia) met)r

mürbe e£ it)m flar, baß er nict)t an ber rccr)ten Stelle

fei. Serjon fpract) er fidt) gang offen gegen feindet)

SRotjbe aus, baß er fctjwerlicr) ba£ 3at)r buvct)r)alten Werbe.
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<Sr erfunbigte ftd) lieber auf bcm 3ägerf)of, ob man ifm

anftetten motte; ber Unbill, bie if)m nad) feinet SBaterS

Xobe gefa)ef)en, erwähnte er gor nid)t mefjr. ($ine£ $age3

nafjm ifjn ber ®eneraflieutenant bei ©eite unb fagte ju

if)m: „STcein Söatbmart Ijat fid) öon ben 93ranbenburgern

anwerben (äffen unb ift Ijeimlid) auf unb baoon gegangen.

3$ erfahre öon meinem <5oljn, baft 3^ wenig Neigung

^ur ®aufmannfd)aft fjabt, um fo tieber mieber ju eurer

früheren £f)ätigfeit aurficlfefjren möchtet, ftaju lägt fid|

jefet fRatr) [Raffen, tretet bei mir al£ Söalbmart ein —
meinetwegen Vorläufig nur probetoeife — unb %fyx fottt

nidjt fctjled^ter geftettt fein, ate ein fjer^oglidjer Sßittmifc

bereiter in äftafuren. ®önnt 3t)r (Sud) baju entfdjtie&en,

fo l)offc iay§ leidet burcf>$ufefcen, bog euer 2ef)rf)err (£ud)

frei giebt."

®onrab mar über biefeS Verbieten feljr frol). ,,3d)

felbfi werbe mit £errn SRofybe föredjen," fagte er, „bamit

er nidjt glaubt, bajj id) etwas hinter feinem 9tücfen feft=

gemalt Ijabe."

(SS gefd)al) nod) an bemfelbcn Sage. $er ftauffjerr

mar überrafd)t, erffärte aber fofort f bafr er ifjm nid)t im

Söege fielen motte. ,,3d) fann $id) nidjt manfelmütljig

nennen/' bemerfte er, „benn id) wei& Wof)t, baft $)u nur

meines ©oljneS eifrigem Sieben naa^gegeben fjaft, als

35u bei mir in bie Sefyre trateft. (befällt 5)ir'S nidjt, fo

mag id) $id) nidfjt galten. 9cur Oergift nidjt, ba& id)

$)ir einen $)anf abtragen wollte, bem 3)u Xid) nun ent=

$ief)ft. SSenn $u 55>ic^ in eines (SbelmannS $ienft be*
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gicbft, fanu id) ntdjt'S mefyr für Xid) tfyun, unb aud>

meinem ©ofm wirft Xu ®tcr) entfremben. 9ftag Xidj
f

£

nie gereuen."

®onrab fügte ifjm bic §anb, blieb aber bei feinem

@ntfd)Iuß. ^einricr) roiberfprad) faum nod) ernftlidf); er

mußte, baß jebe meitere Söemüfjung, ben greunb ju feffeln,

bod) öergcblid) fein mürbe. „$ttle meine frönen $läne

mad)ft Xu $u nickte/' fagte er; „aber roie nun aud) mieber

unfere SSege auäeinanbergefjen mögen, mein §erj bleibt

Xir nat) unb läßt üon bem deinen nietjt 5Biefleid)t

menbet fiel) nodjmate Xein Sinn, baß Xu gurücffef)rft.

Xann flopfc breift an unb fei gcroiß, baß Xu un§ roitf*

fommen bift."

93alb fanb ficr) eine gur)rcjetegenr)eit nad) ßnauten.

3n feinem 3ägerroam3, ben #ut mit ber geber in ber

£>anb, ba$ ®emef)r am Siemen über ber <Sd)ulter unb

feine Xiana, bie 9cat^anaet nur ju gut gepflegt r)attc
f
an

ber Seine, bat ®onrab üon ben Xamen Slbfdjieb nehmen

^u bürfen. grau ®üd)ler roünfdjte ifnn fefjr gefprädjig

®Iürf auf ben 2Beg. Barbara faf) redjt bteier) au3 unb

fd)ien etroaS auf bem ^er^en ju fjaben, roaö bod) nidjt

herunter fonnte. Xem £unbe ftrcid)eltc fie ben Slopf.

2113 $onrab fdjon gegangen mar, öffnete fie fjinter ifjm

nod) einmal bie Xfjür unb rief fyinauä: „ßebt roofyl! unb

oergeßt un3 in eurem Söalbe nict)t. Scbt rcofjl!"

,,3d) banf
?

©ud) für biefcS lefcte gute Söort, SBar*

bara," fagte er fict) auf ber Xreppe ummenbenb. STber

fie mar fdjon mieber in'3 3"™™* §urütfgel)ufdjt.
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£etnrtd) begleitete ifjn bi3 an'3 Xfjor. „2Bir Werben

einonber oft fefyen," tröftete er fidj, „e£ ift md)t roett öon

$ir biä ju mir unb öon mir bi* ju Xir."

„9iein," fagtc ®onrab unb ftefc unentfdfjieben, roaS

er eigentlich oerneinen moßte. $er 2lbfcf)ieb fct)ien bem

greunbe fernerer $u merben.

c~^£>-^

Digitized by Google



3tt its dbelmannes Üünfl.

J)ie Öanbftra&e war jefct im Sommer jroar ungleich

unb ftaubig, aber roentgftenä feft. $)ie öier $ferbe Dor

bem nur mit einigen Xonnen als föücffradjt belabenen

SBagen sogen tfjn meift otyne fernere 3)cuf)e im Xrabe.

$)odf) »ergingen gut t)ier ©tunben, bis ber ®ird)tf)urm oon

SJcüfytyaufen mit feinem ©attelbad) ^wifa^en ben gotfjifd)en

liebeln fiajtbar tnurbe. $ie ®egenb toar, befonberS

red)t3 ber ©trafte, fefyr roatbreidf). $a§ fyer$ogtitf)e ®am-

meramt ®nauten beftanb jum größten Xf)eil aus Sörud)

unb gorftlanb. 2)a3 9luge be$ %a$cx$ fonnte ftd) einmal

mieber an bem lange fa^merjlic^ oermigten ©rün ber (Stdjen,

SBirfen unb Xannen lueiben.

SBon 2Jcuf)If)aufeu r)atte man nur nod) eine Keine

tyalbe @tunbe ju SBagen nad) Sdjtofj Slnauten. $a$

Su^rtuerf üertiefe aber fdjon öorf)er bie breite £anbftra&e

unb bog red)t£ in einen 5^bmeg ein, ber batb ein SBaftM

roeg rourbe. ^er $ned)t fjatte ben Auftrag, ben neuen
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SBalbttwrt mit feiner £abe gteict) in feinem SBatbfjaufe

ab$ufe|en, ba£ nätyer nacf) SSogau ju gelegen mar, ber

jroeiten größeren Söeftfcung ber ®atcfftein, ftfjon 1538 einem

Qacob t>on ®atcfftein bertieljen. 3f)nen gehörte nodj fonft

manage $>ufe in ben benachbarten Drtfdjaften bis gegen

baS (ötäbtdjen Sßreußifcf) (Sötau f)in unb barüber fjinauS

bei ÖanbSberg. Sie fctyrieben fict) mit Sftecfjt „@rbf)crren

Don ®nauten, äJcufjtyaufen, Sßogau unb fo weiter."

$)a3 gÖrfterfyauS mar au£ £ot£ gewimmert, für ®on=

rab SBorn'ä SBebürfniffe biet $u geräumig. ©3 ift auf

einen bert)eiratf)eten SSatbmart geregnet, mußte er benfen.

2Kit einem jungen l)übfct)en SBeibefyen tjier im grünen

SBatbe ... ($3 berbanb [icr) bodf) feine beftimmte SBor*

ftetfung bamit. Qu ber 9lät)e lag ba£ $5ienftfanb, pr
$etf)inberung bon Söitbfdjaben runbum mit einem fjotjen

(Straurfijaun eingelegt, ©ine grüne §ecfe tjättc if)m beffer

gefattcn. (Sin paar niebrige $atf)en fdjtoffcn fict; an ben

§of an; e§ motzten ba SSalMeute, bie aU £otäfdjtäger,

Srettfcfjneiber unb Söeutner tf)ätig maren, aber autf) bei

Qagben al3 Treiber jebcr^cit auf fein unb bem Sßatbmart

bei feiner ^CcfertuirtJ)fd^aft Reifen mußten, (Sine SSittme

in borgerücften 3at)ren bot fid) if)m aU §au3f)ätterin an

unb mürbe probemeife aufgenommen. (Sie fjieß „bie alte

Vergotte" unb mar
f

mie biete teilte in biefer ©egenb,

bom ®efcf)tedjt ber Sittpreußen, fprad) unb berftanb aber

it)rer Sßäter (Sprache nict)t mefjr.

5tm anbern Sage fam ber ®eneratlieutenant, ftonrab

in fein 5lmt einjumeifen unb mit ifym bie ©renjen ju

bereiten, ©ein <5of)n 5ttbredf)t unb §err Stanislaus bon
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SubmirSfi begleiteten ihn — bcv Dbevft hielt fia), roeun

er nid^t in Königsberg tfjun tjattc, meift in Stirnen*

Raufen bei ber grctfrau 311 ®ittifc, ber SJcutter feiner

Söraut, auf — aud) be§ ®enerate jüngfte $od)ter, grau*

lein (Steonora öon Katastern — bie älteren roaren an

Herren bon Söbel unb öon Detter öerheiratfjet — unb

ein §err öon steift Ratten fidfi gu *ßferbc angefct)toffen.

$)a3 gröulein roar eine ftattlidt)c (Srfdjeimtng, grofc unb

öott, mit runbem, faft §u ffeifct)igcm ®eficht, au£ bem ein

paar bunfte klugen, tote e3 ®onrab bei ber erften SDcufte*

rung feiner ^ßerfon fdfjien, recf)t tüftern funfetten. <5ie

fprad) taut unb in roentg getoähtten 2tu£brücfen, lachte

öiel unb befjanbelte £errn öon Submir§fi fet)r übermüthig,

mehr roie einen Liener al£ roie einen ®aft ihres SBaterS.

2ll£ if)r föaöpe einmal über eine SBur^el ftotöerte, fdf)tug

ftc if)n unbarmherzig mit ber 9ieitpeitfcf)e über ben ®opf.

©obalb ®onrab fidf) im gorftf>aufe eingerichtet hatte,

ging er nach ©cfjtoß Sfrtautcn, ber gnäbigen §ervfct)oft bie

3Mbung abjuftatten. (Sr nahm feine $iana mit, beren

$reffur ihn jefct roieber befchäftigte. $luf bem §erren=

hofe fchnuüpertc ba3 ^^ier auffaltenb öiel fyeium, aU ob

e3 einer Spur folgte, bie ötelfact) auSfefcte unb boch immer

roieber aufgefunben rourbe, tief burdf} ein ^ßförtct)en in ben

(harten unb trieb fidt) bort eine Söeitc um, auf ba§ pfeifen

unb Stufen feinet §errn roenig adfjtenb. 9113 er bann

üor bem (gintritt in 3 §au3 einen Siemen burdf) ben ffting

am §al£banb jiehen roottte, entfdfjlityftc ihm ptöfcticf) ber

fonft gehorfame $unb unb jagte roie toll burdf) ben gtur

unb bie treppen hinauf biö in ben jroeiten ©todf. Konrab

Digitized by Google



235 —

eilte tfjm nad). @r ftanb t»ov einer $f)ür, bellte, minfelte,

fprang auf unb fragte mit ben Sügen. GSnblidj mochte

if)m ein ©dfjlag auf ben 2)rürfer gelungen fein; bic Xf)ür

Qing ein roenig auf unb tief? ifm burtf). Fleier) bavauf

Ijörte Äonrab öon einer meiblitf)en ©timme ben ucrroun=

berten fRuf „2)iana!"

®onrab r)atte felbft nur nodf) roenige ©abritte. 51(3

er eben an bie Zfyüx flopfen rootlte, rourbe biefetbc fjeftig

üon innen aufgeftofcen, unb iljm entgegen trat 2llbred)t

uon ®attfftein mit ber unmirrfa^en grage: „2Ber, jum

Teufel, treibt fid) benn f)ier mit bem §unb um?" $)a£

©eficr)t mürbe nid)t freunbfttf)er, aU er ben SMbroart

erfannte.

„Servil) ber gnäbige |>err Qunfcr," antwortete ber=

felbe, „idj wollte nur im ©djloffe . .
."

Söeiter fam er aber nict)t
r
benn fein SBftcf, ber ab*

fidjtfoS in'£ ©tübdfjen I)ineinfd)nJeiftc, fjatte eine meiblidje

®eftatt erfaßt, bie ber £>unb mit allen Seiten ber greube

umroinfelte, wäfjrenb fic felbft nric erftarrt baftanb, bie

klugen meit aufgeriffen unb auf ben oor ber 6a^met(e

6tel)enben geheftet. „(Gabriele — !" rief ®onrab.

„ßonrab!" fd&ric fie auf. „©ift 2>u'$ tütrfltct) ?" Sie

eilte auf ifjn ju, §og ifjn hinein unb tnarf firf) ftürmifet)

an feine SBruft.

2llbrerf)t flaute fel)r oerrounbert unb äugleid) Oer*

briepd) ju. „2Ba3 foö ba8?" fragte er mürrifcf). „Unfer

neuer SSalbmart . . . SBic e£ fd>eint, ein fefjr guter $e*

fannter . .
."

„Sttein »ruber/' erftärte fie rafö. $a3 »tut ftieg
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ityr in'3 ®efictyt. „0, getyt, Sunfer, getjt — " rief fie, ba

aucty Äonrab eine (Srflärung §u forbern fd^ien. „@3 ift

ntc^t gut, baf$ er (Surf) Jjier traf — er toeifc nietyt . . .

8cty r)atte (Sucty bocty oerboten, miety fjier tyeim$ufuctyen!"

Slergerlicty fe£te fie tyinju: „3a, öerboten! Slber 3ty* ttyut

roaS (Surf) beliebt."

SJtbred^t bezeigte wenig Suft ju weisen. @r jupfte

fein feinet ©ärtctyen naety vcct)t^ unb linfö unb mufterte

mit mifjtrauifctyen Süden ben fremben ®efellen, ber itym

fo überrafctyenb als ein natycr ©ertoanbter be$ SDcäbetyenS

öorgeftettt mürbe. „(£in ©ruber — " murmelte er, „fo —

!

£abe btStyer öon feinem ©ruber gehört. (S§ giebt frei-

ließ mancherlei ©rüber —"

„(Gabriele ift meine Sctytoefter," fiel ®onrab ein,

„unb baran foU ÜRicmanb jtoeifeln. 9lucty miety toernmn*

bert'3 nietyt ioenig fie l)ier 311 finben, ba tdr} boct) feit

einem Satyr nietyt einmal tou&te, ob fie noety am geben.

@ucr !Rect)t ju bem SWäbctyen fennc iety nietyt, §err $$unfer,

unb tmlF$ auety jefct nietyt prüfen; aber ba3 meine ftetyt

feinem im Söege."

„Unb (Gabriele nennt er $)icty . .
." murmelte TOrectyt

noety immer fetyr mijftergnügt. „§ier tyaft $u $)icty 9iofa=

linbe nennen laffen. §aft rootyl noety metyr tarnen?"

$ie eben noety mit ängftlictycr Spannung auf $onrab

gerietyteten fctyönen klugen fonnten ein blifjartigeä fetycl-

mifctyeS Säctyeln nietyt unteibrücfen. „3cty mag motyl guten

©runb getyabt tyaben," fagte ba3 9)cäbctyen, „miety tyier

unb anberätoo nietyt mit meinem reetyten tarnen 511 nennen.

Styr merft motyl fetyon, bafi iety oon §aufe fortgegangen
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bin, ofjnc fyinterlaffen 511 tjaben, wo man mid) treffen

fönnte. $a fodte mid) benn aud) ber 9tame nicf>t jufätlig

oerratfjeu."

„SBarum aber — ?"

„2öa* gct)t^ (Sud) an, 3unfer?"

,,Df) — ! id) bädjte bod) . .

„Sin id) für (Sud) eine 9Inbere, als bie id) war?

Sftennt mid) aud) ferner föofalinbe, Wenn3 (Sud) fo beffer

gefällt, ^ätt' id) mid) felbft taufen tonnen, oielleidjt r)ätt'

id) mid) fo getauft; benn SRofaftnbe fyeifjt eine gute See,

bie id) wofjt jur ^ßatfjin fjätf brausen fönnen."

„Unb fo ift'S aud) nidjt wafjr, baß Xu ein ginbel*

finb bift unb Xeine Pflegemutter Xir gefagt fjat
—

"

(Gabriele errötete toicbcr unb Mitfte fdjeu §u Äonrab

auf, beffen ©eftdjt ganj ernft blieb. „3()r hörtet gern

2ttärd)en erjagen, 3unfer," fagte fte, „unb bie£ war nidjt

mein fct)tecr)tefteÄ. g$r fdjwuret feierlict)
, bafj Qfjr mid)

t)eiratr)cn wolltet aller SBelt jum Xrofc — ba fonnt'3

(Sud) bod) lieb fein $u roiffen, baß id) üon fer)r öornefymer

Geburt unb oon meinen (Sltern nur berleugnet fei. 2Ba3

WOÜY 3fjr? 3d) mar (Sud) gut."

©ei biefen SBorten faf) fte ifjn fo järtlid) an
r bafj

fein 5lerger nid)t 6tanb fjielt. (Sr nafjm tt)rc §anb unb

brürfte einen ®u& barauf. „Xu bift eine £e£e," fagte er.

„®ann fein/' antwortete fte. ,,£ab' id) Xir nid)t

gleid) gefagt, baß Xu Xid) üor mir in 9ld)t nehmen

foüteft? SBoßteft Xid) aber burcr)au3 oon mir bellen

laffen. 9hin fielf gu, wie Xu wieber frei fommft."

,,3d) Witt nidjt frei fommen," öerftdjerte 2llbred)t
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eifrig unb legte ben 2(rm um tyre ©djutter. „Unb menn

3)u ein richtige« Xeufetefinb märft . .
."

„£)a£ mag roof)t zutreffen/' fiel Äonrab f)erb ein, ber

mit roadjfenbem ©taunen augefyört tjatte. ,/£)eine Sftuttev

mar aber bod) eine e^rtia^e grau, unb ba$ füll nidjt öer=

geffen fein."

©abriete maa)te fid) fdjnetC to§. „Üfteine 9ttutter!"

rief fie. „0 fyrid), mie get)t'3 it)r? 3ürnt fic mir uod)?"

„(53 get)t tfjr gut/'- antwortete er, beu ^€opf fenfenb,

um fie nict)t anfefjen $u bürfen, „unb fie $ürnt 2)ir nid)t

inetjr fie ift tobt."

,/Xobt!" fd)rie ©abriete auf unb fd)lug beibe £änbe

gegen bie ©tirn. ,/£obt — ! aud) fie tobt/'

„Unb neben bem Sßater im Söatbe begraben/' fcfcte

Slonrab ba$u. ,,©ie t)aben jefct grieben."

gür ben Sunfer fjatte ba£ ©efpräd) eine bod) ju un*

bequeme Söenbung genommen. (Sr trat öon einem guf$

auf ben anberen, rieb üertegen bie #änbe unb fagte enb=

ttd): „9ttan mtrb mid) unten bermiffen — (Steonora mar

mit ftteift im ©arten, fann aber fd)on mieber jurücf fein.

3* mifl itjr ersten, bafj fid) ju if)rer Jungfer ein

©ruber gefunben f)at, ber fein anberer ift, als uufer

2Batbmart — fie wirb $)id) bann ein SSeile ungeftört

laffen. 3$ erfahre roofjl föäter, ®inb, menn mir einmat

mieber mit einanber atiein finb . .
."

„9tte — nie — nie!" rief ©abriete, ©ie tjattc fid)

auf ifjr Söett gemorfen unb fct)tuct)jte in bie Riffen hinein.

„Steine Butter tobt — meine SJcutter!"
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5llbred£)t ftanb nod) eine Keine SBeile neben xijx. 3>a

fie fid) aber weiter um ifyn nirf)t flimmerte, machte er

$ef)rt, niefte ftonrab oornefym §u unb äußerte Ieic^tf>in

im $lbgef>en: „$)er 3ufatl fjat ($ua) ginn ÜRitmiffer ge-

malt. 3a) tyoffe, 5f>r »erbet ftf)meigen fönnen. SBenn

nid)t, ift'S fta)er ©uer ©d)abe." $amit üerliefe er ba§

©tübdjen.

®onrab faf) fid) in bemfelben um. ($3 mar nid)t ein

ättufter Don Drbnung. $ie ©djieblaben in einem ©djränf*

djen ftanben ungleid) offen unb e3 fingen Xütfjer, SBänber

unb gefaltete Striche fjerauS. Ueber einem <Stul)t tagen

$leibung3ftücfe, auf bie (Stfe ber ßet)ne beä anberen mar

ein geberfjut gelängt, ber urfprünglitfj Don einem ber

gnäbigen gräulein getragen fein modjtc. £er tleiue Spiegel

mit gefdjmeiftem 9tal)men In'ng fdjief an ber Sßanb; ba*

Ijinter freugten fict) §mei Sßfauenfcbern. SBor ba3 9ftan=

farbenfenfter mar ein meiner S8ortjang gebogen, bie lefcte

SBanböfe aber abgeriffen unb nid)t mieber angenäht, fo

bafj ber obere ftipfet herunterging unb bie ©onne unge*

tjinbert einlieg. Sluf bem genfterbrett unb am SBoben Oor

bemfelben lagen fjalböermelfte Sölumen, jum Xfytil $u

©träu&en üerbunben, in benen befonberä ber rotfje

äJcoljn öielfaa) üertreten mar. (Siner baöon ftetfte aud)

in bem engen §alfe ber Sßafferfanne; in ben §enfel ber-

felben mar eine ©rfjnur rotier perlen eingebogen. (Sie

ift, mie fie mar, backte er.

$>iana r)atte fid) ju ifjren Süßen auf einen fleinen

Jöettteppid) öon 9^er)fett gelegt unb faf) fdjmeifmebelnb ju

ftonrab auf, al3 ob fie für bie fdjöne §errin bitten roottte.
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(Shc legte bie £>anb auf beten ©cfjultev. „©abriefe," fagte

er Icife, „toillft SHi mir nitfjt mitteilen . .
."

„(Sraäfjle 3)u," antwortete fie, fict) fmlb aufrid)tenb.

„$)a£ toirb'balb geftf)efjen fein/' meinte er. SBirflid)

fafcte er ficf| fel)r furj unb Ijielt fict) an bie roid)tigften

£fjatfacf)en. 2öa3 er über bie Sdjroefter oon ber alten

®ertrub erfahren fyatte, öerfdjnrieg er. @3 faxten Üjm ge*

ratfyen, erft nod) in 9tuf)e ju überlegen, tuaS ifjr baöon

ju miffen nüfcftd) fein fönne. „deinen (£rbtt)eil fjat §ei-

nefen in 23ermaf)rung," fdjlofj er.

„($3 ift gut/' fagte fie, ,,ia) brause nidEjtö — idj

(jabe mefjr aU id) brause. Unb roaS mir fef)It . . . baju

reid)t'S bod) nid)t f)in."

„2Sie bift $u fjierljer gefommen, ®inb?" fragte er.

©ie fefcte fia) auf bem SBettftoflen 3urea}t. „SBie id)

aud) anberäroofyin fjätte fommen fönnen — eä mad)te fia)

fo. — Qd) fufjr bamatö mit einem ^at)nfct)ijrfer nadj

Königsberg."

„$ort trafft 2>u üjn mieber — ?"

„SSen?"

„9hm — ben Runter oon Stöbern, ber au bem

ganzen Unheil bie ©d)ulb trägt."

„9iein. @r mar mir jutütber geworben."

„Unb faf)ft ifm feitbem nidjt mcfjr?"

„©emifj nidjt. 3dj mufcte toof)l, bafc er in ftönigä*

berg mar unb eifrig feine ©adje betrieb. Slber id) fyielt

mid) üor ifjm oerfterft. (£3 mar boa) atfe£ nur ©öieterei

oon feiner Seite — unb oon meiner (Seite aud). ©erabe

meit mir oon einanber foüten . .
."
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„$>aä foftete meinem SBater ba£ Seben."

„3a — e$ ift feljr traurig. Unb be^alb moa)t' ia)

aua) nia)t länger bort bleiben. SBeinen f)ätf ia) um if)n

nia)t fönnen."

„(Singft $)u gleicr) Ijierfjer?"

„9lia)t gteicr). 3a} r)atte nia)t3, fdjämte mia) $u

betteln, Würbe franf bor junger. (Sin Dbbaa) fanb ia)

aua) nia)t. $)a f)aben bie &ira)enfraucu am ©onntag

2Äorgen mia) ganj elenb in ber S8ovr)atte auf bem 3^ge^

boben gefunben unb einen bon ben £ira)enbätern fjerbei=

geholt. $)er f)at mia) in'£ ©pital fa)affen laffen, bort

aua) mehrmals naa) mir gefragt. 5113 ia) nun tmeber

gefunb mar, tyat er mia} ju feiner grau gebraa)t, bie fia)

anfangt aua) rea)t mitleibig meiner annahm. $113 fie

aber merfte, bafc iJjr 9Jtonn für mia) mef)r 5tugen r)attc,

als für fie, ift fie ganj toilb geworben unb Ijat bedangt,

bafc ia) noa) benfelben Sag ba3 §au§ berlaffen müffe.

©eforgt fjätte fie roaljrlia) nia)t fein bürfen, baß fo ein

alter ©a)etnljeiliger mir'ä antfjun fönnte. ©nblia) famen

bie (Seeleute überein, bog man nia)tS ©emaltfameS bor=

nehmen motte, um ben 9toa)barn feinen Slnlafe ju übler 9laa>

rebe flu geben, ba an ifyrem gottfeligen SBanbet unb frieb=

fertigen Seben biö ba^in fein 3roeif^ in Dcr ®emeinbe

geroefen. ©o l>aben fie mir benn ein Unterfommen bei

einer SBittme au3gemittelt, bie mit it)ren $öa)tern feine

©tieferei in ®olb unb ©eibe auf ßeber unb Xua) fefcte

unb bie golbenen Rauben für bie grauen ber (Sbelleute

unb 9fcatf)3l)erren anfertigte, bie breifcig Sftarf unb mefjr

greifen, ©ie fjatte aua) einen fleinen offenen Saben, unb

16
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barin arbeiteten mir augleicf). $d) geigte gutes $efdn'a*

unb lernte balb bie (Mbfäben gleichmäßig aneinanber

legen unb bie Sßlättrfien auffegen, unb Weil id) immer bie

Söalbblumen in ®ebanfen fjatte, bie mir bon frülj auf lieb

geworben waren, erfanb id) audj neue EJhiftcr, nad) benen

balb biel Söegeljr mar. (So erfn'elt id) rcidjltdjen ßoljn

unb fjätte lange ba bleiben fönnen. Slber e£ war bodj

ein elenbe3 ßeben, ben einen Xag wie ben anberen Dom

ätforgen bis jum Slbenb gebüdt bajufifcen unb nid)t ein*

mal jum Siemen genug Suft ju liaben. ©ingen burft'

id) aud) nia)t, auger ©onntagä in ber ®irdje. Sftitunter

fam ber ftirdjenoater junt SBefud), unb baöon mußte feine

grau fidfjer nidjtä. @r t)atte auf ber SBittWen unb SSaifen

cr)riftüct)en SBanbel $u aalten, mag er mir aber in'S Dljr

fagte, will id) nidjt natfjfpredjen. GSHneS SageS famen

öorne^me tarnen in unferen ßaben, fauften eine §aube

unb geftitfte 2luffd)läge unb fagten, bie eine folle in einigen

üttonaten ^odjjeit fjoben, Woju nod) m'el ju$urid)ten fei.

Ob eine t»on un$ wofjl Suft fjätte, mit iljnen auf3 Sanb

l)inau£$utommen unb bei ^erftellung ber Sludftattung be*

fjilflid) ju fein. $a$u erbot id) mid) gern, wartete aua)

nidjt be3 ®ird)ent»ater$ ©rlaubniß ab. 60 fam idj l)ier*

r)er unb bin bei bem jüngften gräulein al3 Äammerjungfer

geblieben, nadjbem ba« (SVefct)äft beenbet mar. @3 ift bieS

ein red)t bornefjmeS §auS, wie id) mir'3 immer gebaut

r)atte
f
unb e$ gefjt meift rea)t luftig barin $u.

„ÜKein 3Menft ift nid)t ferner. Sclbft ein gräulein

bin id) t)icr $war nid)t, aber gehalten bin id) bod) oon

allen $au$genoffen faft als ob id) ein« märe. Xer ®e*
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neral ift ein fefjr gütiger alter £err, bem meine muntere

Saune <3pa& macf)t; feine Xodjter, fo Ijerrifd) fie fonft

ttyut, f)at mir fcf)on $u mel Vertrauen gefcf)enft, um ficf)

meiner Seitung entjiefjen ju fönnen, unb Qunfer 2tt=

brecht . .
."

„3a, SUbredjt!" fiel er ein, ba fie ftotfte. „3$ finbe

iljn f)ier mit $ir allein — auf deinem 3inunrc- ®e-

fcr)ar)'S ttjirftict) ofme Xein SSiffen unb gerabeju gegen

$ein »erbot —

"

,,3cf) mag nid)t lügen/' fagte fie rafd), über unb über

errötfjenb, „ber 3unfer ift mir nidjt mie ein Ruberer —
icf) bin ifmt gut unb er roetf} e3, ba barf er fid) fa)on

etwas ertauben, ba« fonft feiner magen bürfte."

„Gabriele!" rief ftonrab äußerft erfa)recft. „2Bie füll

id) ba3 öerfte^en? tiefem SKanne, ber $etne£ $)ienft*

fjerrn <Sof)n ift, geftatteft $u, roaä ein 3Käba}en faum

bem SScrlobten —

"

„9cimm an, er ift mein Verlobter," unterbrach fie

trofcig. ift auef) maljr! (£r l)at fid) mir gugefComoren

mit ©iben, bie ifjm Zeitig fein muffen."

„$ie er nict)t galten ttirb, meil er fie nicf)t galten

fann. 3$ nalm^ tjorfjin für leichtfertige Sänbelei juri*

fdtjen euef), aber nun fetye id), baß er 3Mr mef)r bebeutet.

93ebenfe bod): einer bom Slbel . .
."

„SBarum fott \d)'% bebenfen? 2öeig er bod) felbft

am beften, tter er ift."

„@r mirb $id) betrügen."

„SBenn idj mict) betrügen laffe."

„2So ift Xein ©tolg geblieben, Gabriele — ? 2Bie

16*
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gan$ anberS fprac^ft Du bamate, als ber 3>unfer bon

Stöbern —

"

,,2Id)! ber — !" ©ie jucfte bic Hameln.

„9nbredf)t ift ein (eidjtfinniger ÜRenfdj —

"

„2lber id) bin if)m gut. Unb gerabe meinetwegen

ift er am meiften teidjtfinmg. Da3 gefaßt mir. SBenn

man fo etma3 mit bem ®opf bebenfen mottte, bürft'8 gar

nidjt anfangen. 3ft'3 aber ba olm' unfer ^er)ei§
f
mag'ä

aud) mit fidfj felbft fertig »erben/'

ftonrab fdjüttelte ben Äopf. „<5r mirb nid)t fertig

merben mit fiel) felbft. SBenn man'S nidjt gettmltfam fern

ljält, jtoingt e3 un$ nieber, baß mir ifnn ge^ordjen muffen

unb tf)un, roaä mir uor uns felbft nimmer üerantroorten

tonnen. (Gabriele —

"

(Sie blirfte neugierig ju \f)m auf. „2Bie weifjt

Du — ?" fragte fie. „Qd) benfe, Dirff fyat'S nie beftürmt,

bafj Du Did) fjätteft öergeffen fönnen/'

Sbnrab geriet!) ftdjtlid) in Verlegenheit. @r badjte

an ben bertoeßten 93Iumenftrau&, ben er in feine« SBaterS

Sebertafrfje auf ber S3ruft trug, unb an ba3 fdjöne bor=

neljme gräulein, bem er biefeS 2tnbenfen banfte — unb

er mar fortgegangen, of)ne 93Iand)e nod) einmal ju fefjen.

„Du fmft föed)t," fagte er (eife, „— aber ma3 fommt'3

barauf an? 3a) mein'3 boa) gut mit Dir."

„gn mid) f)ineinfel)en fannft Du bod) nid)t," ant=

mortete fie, „unb in mid) fn'neinbenfcn fannft Du audj

nietjt. UebrigenS — " fie lachte furj auf — „fo unmög=

lid), mie Du'« bietfeidjt meinft, ift'S gar nid)t, baß aud)

einmal ein Qunfer er)rlict) fein SEBort fyält. 5ltbrect)t ift
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ber jüngere Sofjn unb ber öftere r)etratr)et nädjftenS ganj

ftanbeSgemäf}. gür ba3 ßeljn ift alfo geforgt. 2Ba$

$llbred)t bereinft öon feinem Sater erbt, baju brauet er

feine abligc grau. Särm giebt'3 freüicr) in ber gamilie,

wenn fo etmaä gefdn'eljt; aber —" fie lachte nrieber, „ßärm

giebt'3 ba aua) fonft genug. SSenn man fo öon SBeitem

ftefjt, t)ört man roenig baoon; lebt man aber mit ben

gnäbigen §errfdf)aften eine SSeile in enger ®emeinfdjaft,

fo l)ilft
?

ö nicf)t einmal, wenn man fiel) bie Dljren -$uf)ält.

3Wan fagt roofn*: verbrochene Sööfe giebt'3 überall; ba

aber jerbrid)t tägtict) einer unb fjinterfjer ift man nur

barauf bebaut, bie 6d)erben bei ©eite ju fct)affcn f
baß

man'3 brausen nicfjt merft. $er General t)at ein ttrilbeS

Seben geführt, aucf) feine Äinber nriffen ba§. SBenn nun

mandjeS gcfd)ief)t, tt>a3 if)m nict)t gefaßt, muß er bocr) ein

5luge jubrüden. SBon feiner Xocfjter, bie rur$lia) öer=

r)eiratr)et ift, fonnf id) $ir $)inge erjagen . . . 6ie l)at

am (Smbe bod) einen SERann befommen, unb jum £§eil

fjat er barum gemußt. 5)a3 £>eiratf)3gut ift Dom Elften

banad) bemeffen roorben. Unb (Slconora treibte nidjt tuet

beffer. 2)ie ftaldfteinS Jjaben ein fjeijjeS SBlut. 3)en jegigen

Dberft f)at fein SBater mefjr al§ einmal mit fernerem ®elb

einlöten müffen, roenn er feine @f)re als Offizier unb

©beimann öerfefct fjatte, unb bie §auptmannfd)aft in

Dlefcfo fotf£ jefct nrieber jurütfbrtngen, bamit bie gamilie

nidjtS öerliert. SBie bie Sud)fe fjaben bie <3d)toeftern

aufgepaßt. SHbredjt fjat nod) immer am menigften an

ber treibe."

®onrab feufjte. „@3 ift traurig," fagte er, „baß $)u
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fo früf) lemft, mie'3 in ber 2Mt jugel)t. (5& ift aber

boa? ein Unterfd)ieb, ob fiep bemänteln lägt, ober . .

„SRofaltnbe!" rief eine meiblic^e ©timme brausen.

ÖHeiefj barauf würbe bie %f)üx geöffnet, unb ba3 gräulein

trat ein. „28o bleibft 3)u beim?" fragte bie junge $5ame,

anfct)etnenb fc^r ärgertia). ,,3cf) warte fdjon fett einer

©tunbe auf $tcf>. attein SReittteib hat fief) in einen 9Ift

öerwiefelt unb einen Ütifc befommen; e$ mujj öor äJHttag

noef) auägebeffert fein." SBäfyrenb fie förad), behielt fie

boefj immer ®onrab im 2lugc. „$a3 alfo ift ber ©ruber?"

fragte fie mehr biefen felbft, ate bie Jungfer. ,,3a) benfe,

$u fjätteft 5)ich fetner md)t 511 fdjämen gehabt. 2öäd)ft

in ber tittauifcfjen 2Bilbni& alles ftraut fo Ijodj?"

2Bie fie it)n babei mit begehrlichen ©liefen mufterte,

füllte ftonrab ftdj gepeinigt. @r antwortete nicht, fon=

bern fragte, ob ber |>err ®enerallieutenant ju fpreerjen

fei, ben er eigentlich auffudjen gewollt, ©leonora befdjrieb

if)m ben 2öeg. „2Bir fommen balb ju (Such in ben SBalb,"

rief fie ifmt nach, „um ben gudjä ju jagen, ber unoer*

fä)ämt unfern §ühnerftaH ausraubt. Söotten fet)en, ob

3^r bie 3agb oerfte^t. — ©in ^übfa^er SBurfdje," fefctc

fie ^inju, als er faum bie £I)iir hinter fid) jugejogeu

^atte, „aber $ir gar nicfjt ähnlich, unb noch recf)t unge=

fc^ieft, wie eä fdjeint. Sttan muß ficf> feiner ein wenig

annehmen."

Sftachbem Stonrab bem gnäbigen #errn ben 93crict)t

erftattet unb feine 93efef)le entgegengenommen, ging er

wenig froh "a(h feinem 2öalbf)aufe jurücf. (Sä War ein

wunberfameS 3ufammentreffen ber Umftänbc, baß er fn>r
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bie ©djwefter gefunben fjatte. aber ba3 £er$ fa)(ug ifmt

nicfft freubig, fonbern redf)t beffommen, unb er fonnte fict)

be$ Grübelns nidjt erwehren, ob e3 nict)t für beibe Steile

beffer geWefen wäre, wenn fic einanber im Seben nid)t

metyr getroffen Ratten. $)aß er it)r quo) jefct nodj mit

innigfter Steigung jugetljan mar, füllte er fefjr ftarf,

«benfo ftarf aber aud), baß ber ©trom gwifdjen ilmen

breiter geworben mar unb feine SBrücfe ©tanb ju Imlten

tjermöcljte. SBie fa^ön fie mar! Sftod) oiel fdjöner, aU

ein %afyx juoor, oiel reijootter — fdjlanf unb beweglitff,

ttrie eine (Siberfjfe unb bod> um £üfte unb 93ruft üotl au§*

gerunbet, baö ®eftd)t nid)t regelmäßig unb meHeidjt ge=

rabe be$f)alb öon berücfenbem 3&uber. SBie ba£ über

ber niebrigen ©tirn fur$ abgefdmittene §aar fid) auf bem

®runbe ber btenbenb Weißen £aut träufelte, wie bie bun*

lein $tugen bluten unb plöfclid) wieber gu öertöfcfyen

fdjienen, Wie baä 9lä3d)en fict) rümpfte, ber tatf>enbe SJhinb

bie fnapp gebrängten, nidjt überaß gleidj tjod) fteljenben

.ßäfme jeigte — fonrab War ber SBruber unb empfanb

bod) bie SSirfung biefeä reijenben Sufammenföiete. (£r

braudjte feine ©rfiärung für Stlbredjt'S Sßerftebtljeit. $lber

Wie gefäljrlitf) brotyte fie ifjr felbft ju werben! ®anj

tljöridjt, wie e8 iljm fdjeinen mußte, f)attc fie fiel) in ein

offenbar fef)r nal)e3 Sßerfjättniß eingetaffen. 2Ba3 fonnte

barauä werben? €>o biel 3Jtodf>t fie über ifm Ijaben

modjte, jule^t galt e3 bod) einen ®ampf mit feinblidjen

Gewalten ju befielen, benen fie nidjt gewadjfen fein fonnte.

Unb wenn wtrflidj i^r £erj ... (£3 wiberftanb tym

baran $u glauben, unb bod) gab fie'3 ja felbft ju.
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2Ba3 fonnte feine brüberlidje Siebe für fte tfmn?

(ix belub fidj mit Arbeit, burrfjfreujte feinen SBalb

nacf) aßen SRicf)tungen , erneuerte bie (SJrenjjeic^en, feilte

8cf)läge ab, prüfte ben SBilbftanb, $eicfmete bie ^ötjer,

bie im SSinter gefcfjlagen werben foflten, befferte an feinem

£aufe unb ben Stallungen. 2lber für feine unruhigen

©ebanfen blieb noaj immer fo biet Qdtl Der (General

fa^ien fer)r aufrieben mit feiner Xfjätigfeit, befdjäftigte fia)

felbft öiel mit feinen planen, eine georbnete gorftttrirtf^

fcf>aft fjerjuftellen, befudjte ifjn oft im SBalb^aufe unb be*

fdjieb if)n nod) öfter ju fitt) auf« ©rfjlofj. Steift mufjte

er längere Qtit martcn, big er öorgelaffen mürbe, ^atte

aber nicfjt über lange SSeile ju flogen, ba iljn ba3 gräu*

lein gern in 2lnfprucf) nafjm ober Gabriele if)tn ©efetl*

fdjaft leiftete. 2lud> fehlte e§ im <3a)(ofe nie an Säften.

Der Slbel be£ Hauptamts 93ranbenburg fam fidfj in allen

mistigeren Slngclegenfjeiten bei bem General 9tatl)3 er*

Ijolen, unb gerabe jefct gab'3 t>iel ju conferiren, benn bie

9ßad)ria)ten öom SfriegSfcfjauplafc lauteten immer betrüb*

lidjer. Die polnifcfjen £eere maren qän^ücr) niebergemor^

fen, $erfprengt, bie geftungen eingenommen, bie ©täbte

befefct. 3of>ann (Safimir mar oon SBarfdjau nad) Pratau,

oon ba nad) Dfjorn, öon ba außer SanbeS nadj (getieften

geflogen; ber fiegreia)e ©d)tt>ebenfönig rücfte gegen ba£

föniglidje Greußen oor, überall €>df)re<fen öerbreitenb.

SSiete öornefmic $olen, bie fid) nidjt untertoerfen mollten,

flüchteten fict) naa) bem ^erflogiljum. Königsberg mar

balb überfüllt mit biefen gremben. 2lud) bei bem preu*

f$ifd)en 5lbel luben fie fict) beim Dura)jug ju ©aft unb
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blieben oft SBocfjen lang mit großem $roß öon Wienern

unb ^ferben. ßnauten mar tfjnen audj öon Königsberg

aus nidfjt ju entlegen. $er (General geigte fidt> immer

bereit, mit ifynen jn poculiren, ju fpielen, in ber 9lad)~

barftf>aft fjerumjureiten. Große Qagben mürben in SBogau

unb *ßillroen, abmedjfelnb aurf) in Sllmenljaufen unb $iet*

ridjSmatbe öom greifjerrn ju Kitlifc ober in ^ofyenmalbe

öom £errn öon Äleift öeranftaltet, rooju bann alte 3äger

unb Xreiber auf fein mußten. Sfteift roaren aua) bie

tarnen beteiligt.

Äonrab behielt immer 2llbrecr)t öon Kalcfftein fdf)arf

im 2luge. (£3 beunruhigte it)n, toenn er einmal nict)t bei

ber 3agbgefeHfa}aft mar, mef)r nod), roenn er ftdj mitunter

allein ober mit ßubmirSfi, ber offenbar bie 9lotte eines

Vertrauten ftrielte unb für einige Golbftücfe ju jebem

Xienft bereit mar, f>eimlid) entfernte, 2llbredf)t Ijatte $u

foldjer 3eit bie befte Gelegenheit, mit Gabriele auf if>rem

©tübdjen ober im Garten jufammenaufommen, benn öon

bem Qagböergnügen mar bie Jungfer natürlid) au3ge*

fdjloffen, unb ftf)on ber Verbruß barüber tonnte fie be*

ftimmen, fidj bem gunfer banfbar ju bezeigen, ber fid>

lieber if)r roibmete, al3 ber abiigen <B\ppt. ©ie maa^te

audj gar fein $ef)l barauS, menn er fie nadjträglitf) be*

fragte, ober fprad) unaufgeforbert öon Sllbredjt'S £eim*

lia^feiten.

„©iefrft $u!" fagte fie. „$u meinteft, er mürbe

mir'3 fdjroer öerargen, baß id) ifnn über meine $erfunft

ein Sftärdjen aufgebunben t)atte. %af)l er fann nidjt lo£

öon mir!"
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2luf bem ®ut3fjofe unb im $orf roar'3 balb bcfannt

geroorbcn, baß ber Sßalbroart ftonrab — fo nannte man

il)n allgemein — ber ®ammerjungfer im ©d)loß ©ruber

fei. $ie £eute mußten roofjl überzeugt fein, baß bie

Sungfer beim gräulein unb aud) beim gnäbigen |>errn

mel gelte, benn fie fudjten nun burd) ®onrab ifjre Sur*

fprad)e ju geroinnen, roenn fie etroaS $u bitten Ratten. <$r

erfuhr auf bie SBeife, mag bie armen gutSuntertljämgen

^Bauern bebrüefte.

Seibeigen, ttrie in <ßolen, luaren fie $mar noa) nidjt,

unb bie SanbeSorbnung ftf}üfcte fie gegen ju fdjtoere $Be*

laftung unb gegen SBergeroaltigung. Slber roenn fie einen

böfen £errn Ratten, t)aXf tfjnen ba3 bod) gar roenig. $enn

üjre klagen mußten fie auf bem 5lmt anbringen, unb ba

befamen fie gegen ben Slbel fdjroerlid) SRedjt. 3>er (General

geigte ftet) nidjt gerabe fyart gegen bie Seute, oerfuljr aber

oft roillfürltd) bei ©djarroerfsforberungen unb litt feinen

SBiberfprudj. 3e nad) Saunt flopfte er einmal bem öauer,

ber iljm ben ©aum be$ SRotfeS fußte, auf bie ©djulter

unb tätfdjelte feinen $öd)tern bie Warfen, um ein anber-

mal of)ne öiel Einlaß ben ©tod auf ifjrem Stüden tanken

$u laffen. £)f)ne feine befonbere (Genehmigung burftc

Sßiemanb auSroärtS auf Arbeit gefjen, fein ©auerfofjn fid)

bei einer anberen §errfdf)aft üermiet^en, feine Jöauertodjter

in ber ©tabt $ienft nehmen. SBurben fie ju #aufe nidjt

notfjroenbig gebraust, fo fonnte ber £err beliebig roäl)len,

inen er bei fid) felbft als $ned)t ober Sttagb anfteHen

wollte. 5lud) bei $Berf)eiratf)ungen nad) auswärts c)atte

er ein SBort mitjufprerijen. 55er 23urfrf)e mußte baju
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einen Schein fjaben, fonft fonntc er fammt ber grau bon

feinem #errn geforbert werben, unb wenn bie Sauer*

toa)ter einem fremben Sftann folgen follte, fo burfte bod)

bad ®ut burd) tr)re §tu3ftattung nirf)t geft$n)äd)t werben.

SSenn ber Sauer $ur 2öirtr)[cr)aft nötfngeS 3nüentar Der-

faufte, fo galt ba£ ®efdjäft nia)t, unb ber $>err fjatte $u

befttmmen, maä als nöttyig ju eradjten fei. 3n oer ©tabt

burfte er niä)t über (Sonnenuntergang hinaus bleiben,

bainit er nidjt fein (Mb öertrinfe; rourbe er fpäter er^

griffen, fo fonnte er in Letten gekannt ober fonft tyart

beftraft toerben. SBottte ber Kämmerer einem nidjt tooljl,

fo burfte er il)n nur roegen giudjenä unb <3djn)ören$ an*

flogen, um tljm $u ©elbftrafen ober ®efängnif$ ju Oer-

Reifen, ©o gab'3 immer Sitten unb Sefüjroerben, unb

jie liegen fict) leidjter bei einem Sermittler anbringen, als

bei ber geftrengen £errfd)aft felbft. Äonrab fjörte ge=

bulbig ju. (Sr fprad) lieber felbft mit bem ©eneral, memt

er ba3 Anliegen bittig fanb, als bajj er (Gabriele t>or=

fd)ob. $alf3 bann aber, fo fjiefc e3 bod): burdj bie fdjöne

Jungfer ift oiel $u erlangen.

€>onntag£ oerföumte er bie ®ird)e in SDftifylfmufen

nur im äufccrften !Rott)faII- 3)a er bie längften au3 ber

@emeinbe nod) um einen falben $opf »überragte, mufjte

ber alte Pfarrer Stammler trofc feiner blöben 5lugen balb

auf iljn aufmerffam roerben. 3)er alte £err, ber fdjon

feit länger aU breigig S^en auf ber Pfarre fajj, öre-

bigte meift für ben fa)lid)ten Sauernüerftanb unb liefe fid>

auf bogmatifdje ©ontroüerfe nitt)t ein, ging aud) roofjl

öom Jpoa)* tn'3 Pattbeutfü) über, roenn er ben Seilten
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ifjrc ©ünbtmftigfeit redjt einbrtnglidj ®emütf) führen

roollte. 9iur menn bcr Patron in ber SHrdje mar, fwlte

er ba£ fctyroerere fftüftjeug ber tfjeologifdjen ®elef)rfamfeit

üor, um ju beroeifen, bafc er im (Sifer für bie lut^erifdtje

£ef)re feinen SlmtSbrübern nidf)t nadrftanb. (Sr modf)te

miffen, bafj e£ ben (General ganj befonberä erbaute, menn

meiblidj oon ber ®an$el auf bie ^ßapiftcn unb SReformirten

geftf)impft mürbe, unb lieg bann gern ber 3un9 e freien

Sauf, ob e3 fdmn ftrenge oerboten mar. 5)afür gemann

er fia) bann bie ßicenj, aua) gegen ber SSornefjmen lafter=

r)afte§ treiben — menn aurf) nur im 2ltfgemeinen —
tapfer ju gelbe ju jietjcn. Sftarf) foldjer ^ßrebtgt erhielt

er geroöfmlitf) eine (Sinlabung jur $afel auf§ ©cfjlofc, mo

er nad) (Sebüfjr im Xalar erfdjien. Seim ©eforädj lieg

er bort roof)l aurf} gelegentlirf) eine ($ntfd)ulbigung ein*

fließen, bafj er aua) ber (Srofjen merflidje ©tfjroädjen nidjt

gefront f)abe; oor ®ott feien mir aber alle faule £unbe

unb räubige ©rf)afe, unb inSbefonbere madje e3 auf bie

geringen Seute einen guten (Sinbrurf, bafc fie borf) fel>en,

if)r §err $aftor ftet)e offne ÜJcenfrf)enfurrf)t auf ber Langel

unb rebe nidjt iljnen allein in'£ ©ettriffen. $)er ©eneral

pflegte barüber §u larfjen unb ju fagen: „©adeltet nur,

fo oiel 3^r moHt, #octymürben, menn Ql)r nur mid) unb

ma£ ju mir gehört nirf)t beim tarnen nennt, nodf) mit

bem ginger narf) mir meifet. $)enn ber SRefpect oor ber

Dbrigfeit barf nidjt ©inbufee leiben unb ben Patron ber

Strafe nidjt oor ber Seute 5lugen ber Xeufel fmlen."

2ln einem Sonntag narf) ber ^rebigt, als norf) ba3

Sieb gefungen mürbe, frfn'tfte Pfarrer Stammler ben Lüfter
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jum SBoIbmart heran unb tieft tf)n bitten, bor bem §etin*

gang im Sßfartfjaufe börjufpredjen. ftonrab folgte mittig.

„SRein <Sofjn," rebete ber alte §err if)n an, „idj felje mit

SBofjlgefatten, baß $)u bie frira)e regelmäßig befud^ft nnb

aufmerffam auf ®otte$ SBort adjteft. (3$ freut midj, baß

$)u ben SBalbleuten ein gute« SBeifoiel giebft, bie meift

ben meiten 2Beg fdjeuen unb if)ren Xroft bei SeibeS* unb

®ennffen3nötf)en lieber bei attertyanb Ouacffalbern unb

Zauberern nehmen, aU bei einem Liener be« £errn.

SBleibe babei unb e£ toirb $>ir roof)tgef)en auf (Srben."

®onrab fußte if)m bemütfug bic $anb.

nun gotteäfürdjtig bift," fuhr ber ®etftlid)e fort, „fo ^roeifle

id) nid)t, baß $u nicht nur felbft fein $lergerniß geben,

fonbern auch Reifen, mittft, baß e3 au« ber SBett gefa^afft

werbe. Üftun ^öre id), baß $u im ©cf)loß eine @d)roefter

haft, bie man SRofalinbe nennt unb bc« gräulein« Cammer-

jungfer ift. (Selbige 3"ngfer ha* ber liebe ®ott mit

großer (Schönheit beö ßeibe« auäftaffiret unb mit einem

feinen SSerftanb begäbet, nrie itf) öfter« felbft ju beobachten

(Gelegenheit hatte. Söofür fie if)tn recht banfbar fein fotlte.

©a^eint ftd) aber bod) gan$ bon ihm abgettmnbt ju haben

unb ben Socfungen beS SBöfen ju folgen. SBorüber id)

mit £>ir, ihrem ©ruber, crnftlich $u fbrechen biefen 5lnlaß

genommen."

fonrab erftt)raf bis in'« tieffte #er$. SBaS fottte er-

hören ? „<§agt mir, Ijoa^roürbiger £err," bat er, „roaS

für klagen über meine Sdjroefier laut gemorben finb,

bamit ia) fie rechtfertige, menn ich'3 bermag, ober 2lb*

ftettung berfudje."
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$er Pfarrer legte bie $anb auf feine ©dmlter unb

begann mol)lbebäd)tig : ,,3d) miH nidjt einmal baöon

fpredjen, baß id) biefeä 2Räbd)en nodj gar feiten in metner

&ird)e gefefyen f)abe unb nie bi^r)cr am Xifd) be3 #errn.

3eigt fid) boa) nur attju beuttict), ma3 au$ foldjer 2lb*

toenbung öon ®ott folgt. 2Bie ba alle böfen Süfte auf*

fprießen unb ben ganzen Söoben mit roüftem Unfraut be*

bedcn, baß jeber Seim be£ ®uten erftitfen muß. @r*

jaulen fict) bod) fajon bie ©uafcen auf bem 3aune baöon,

baß bie Jungfer mit bem ©ofjn it)re^ $errn im geheimen

(Sinöerftänbniß ift, ifjn ju fict) in bie Cammer läßt, fo oft

er anflopft, unb fpät #benb3 hinter bem bieten ®ebüfdj

im ©arten mit ifmt oertraulid) öerfe^rt. Qu ifjren Streit

null id> annehmen, baß ber Sunfer if>r nadjgeftellt unb

fie mit feinen SiebeSfünften berüdt fmt — roie benn leiber

in biefer argen 3eit bie jungen §erren roenig auf gute

Sitte adjten, fonbern allein ifjrem ©elüft folgen unb bie

(Sitelfeit ber SSeiber für fid) auänüfcen — aber man fott

mir nirf)t fagen, baß eine ct)rtftticr)e Jungfrau nidjt foldjer

Öodung roiberftefjen fönnte unb in SBerberben be$ Seibeä

unb ber Seele geraden müßte, menn fie tljren £eilanb

rect)t im ^er^eu trägt. 55arum möchte id) $id) mahnen,

mein ©oljn, ernftlid) einaufdjreiten, fo lange e8 nod) mög-

tict) ift, ba3 Slergemiß §u unterbrüden. ®ar unlieb märe

mir'3, menn id) oon ber ®an$el Ijerab ein ©efdjrei er*

f)eben unb IHrdjenbuße forbern müßte. $enn ob id) gleid)

lWenfd)enfurd)t nidjt fenne unb lieber mein Slmt aufgeben,

als ÖtotteS SBcfcfjI berleugnen mürbe, fo überlege id) boa)

billig, roie be8 $errn ^atronä unb feines #aufe8 (Sfjre
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am.beften ju fronen wäre, of)ne baf$ ber 8ad}e fclbft

ein Slbbrud) gefdn'efjt, unb barum f)ab' idj ®id) ju mir

gerufen. SBtttft $)u mir alfo fjelfen, bie öerirrten ©d)äf~

(ein roieber auf ben regten 2Beg jurücfjufü^ren?"

„S)a3 mifl id) gern, fjodjroürbigfter $>err," antwortete

®onrab, ftd) bemüt^ig öerneigenb unb bie £anb auf bie

©ruft legenb. „©egen ben Jfunfer freiließ öermag id>

nidjtS, ba idj nict)t ©eroalt gebrauten barf. S3ei (Gabriele

aber —

"

„$)u nennft fie ©abriete?" fiel ber Pfarrer fragenb ein.

„Stuf biefen -Kamen ift fie getauft/' oerftd>erte ber

SSalbroart, „unb id) roitt fyoffen, bag fie Ujn nidjt öer*

ungümpft. gd) gef>e gteid) ju if)t unb fpred)e ifjr mel*

leidet bie&nal nidjt öergeblid) in'« ©enriffen. 3f)r fef>t

midj öofl SBefturjung, tjoa^roürbigfter §err, ba& e$ fdjon

fo roeit gefommen fein fottte."

$er $aftor legte ifmi bie #änbe auf unb entlieg ifjn

mit feinem ©egen. $od) füllte fict) $onrab roie jer=

fdjlagen, alä er in'3 greie ljinauSfam. SBie träumenb

fdjritt er eine ©trede auf ber Sanbftrafce fjin. ©ie mar

nodj gefüllt mit Seuten, bie tum ber ®ird)e nad> £>aufe

gingen. 211« er bemerfte, baj fie fict) nad) tljm umfatjen

unb mit einanber ftüfterten, fdjämte er fict) ifjrer $tufmerf=

famfeit, fprang an einer ©teile, roo ber SSalb bid)t an

bie ©trage trat, über ben ©raben unb üerfdjroanb im

©ebüfd).

$luf weitem Umroege gelangte er nad) ®nauten.

(Sr t)atte bie bict)teften SSalbgrünbe gefügt, um ganj

ungeftört feinen ©ebanfen nadjfjängen ju fönnen. Xie
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©drtnefter, bie ©drtnefter! äöarum t^ot fie fidj ba3. ju

ßeibe ?

3m ©djloß waren bie £>errfdjaften au8 2llmenl)aufen

jum 93e[ucr), aud) ber Sanbfjofmeifter £err ©ottfrieb $u

©Ulenburg, ber mit bem greif)errn ju $itlifc aus ber

©tobt gefommen mar, fidj auf bem Sanbe ein paar Xagc

ber (£rf)olung nad) ben Strapazen be3 3)ienfte3 in fo

fernerer Qtit ju fdjaffen. S^nen ju (Sfjten t)attc fid) ber

tot^auptmann oon Söranbenburg eingefunben, audj ber

öon SBartenftein. $)ie guf)rmerfe ftanben auf bem $ofe.

^luct) an polnifdjen sperren fehlte e$ nid)t, unb fic

Ratten nrieber fo öiel $)ienerfdjaft mitgebradjt, baß ber

£au3meifter einen $ifd) im freien berfen laffen mußte,

ßubmiräfi modjte ®runb fjabcn, bem einen ober anbem

biefer ßanb^leutc nid)t ju na^c oor 5lugen $u fommen.

$)ie Xafelfreubcn lodten i^n f^ute nid)t. @r behauptete,

baß er mit einem greunbe eine 3ufammenfunft in $reußifa>

©Ulau öcrabrebet habe, borgte üon 2llbred)t einen $)ufaten,

ließ fict) ein $ferb fatteln unb ritt fort.

$onrab fanb (Gabriele auf iljrcm 3immer, aber aud)

©leonora mar bort. «Sic ließ ftd) öon ber 3ungfer an

ihrem bleibe etttmS oeränbern unb ftanb ba mit offener

Söruft unb narfter ©djulter. (Sr roollte fidj $urütf$ief)en,

aber ba£ gräulein rief if)m lad)enb ju: „tretet nur ein,

mir ^aben feine ©er)eimniffe. 3a, menn'3 einer öon ben

3unfern märe, für bie id) mid) auSpufce! 3^ ao^ nehmt'3

rooljl nid)t fo genau bamit, baß id) nodj nidjt fertig bin."

©ie fer)rte fid) nid)t einmal ab, fonbern plauberte

mit i^m ganj luftig weiter unb fd)ien feine 5lnrt)efent)eit
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gerabc narf) Söunfef) $u finben. Qinäurifdjen jonfte fie mit

bcr Qungfcr, bic eine ©olbtreffe balb 511 f)od), balb 511

ntebrig aufnähte unb öerjögerte baburef) nod) mefjr bic

Toilette. 2tt§ bann ba3 Obevfteib angezogen mar, mußte

fte ifjr bie §aarc neu frifiren. ©ie verlangte eine fran=

$öftfd)e grifur, roie fte aud) am po!nifcf)cn £ofc äftobe

fei. 9tid)t cfjer entfernte fte fiaj, bis fte $ur Xafel gerufen

mürbe.

$onrab fyatte baS ©efprärf) uon feiner Seite jiemtief)

cinfilbig fortgefefct.
sJJun fam er fogleia) auf ben ©egem

ftanb, ber ifm f)ergefüfjrt t)atte. (Sr erjä^Ite, baß er öom

$errn Pfarrer angerufen unb ifjretmegen fd)arf angclaffeu

fei. „(Sr ärgert ftet)/' rief ©abriete, „baß id) nirfjt 311

ifjm in bie $trdjc gefje. 3d) Ijab'3 tuof)! öerfurf>t, aber

mid) in feiner <ßebigt fyalb ju Xobe gelangmeitt. lieber

f)aupt gefällt mir unfere ®ird)e mit itjren faxten weißen

SBänbeu gar nid)t mefjr, feitbem id) brüben im ©rrnlanb

bie fatfjolifd)en SHrdjen gefefjen Ijabe. $5a ftef)t an jebem

Pfeiler ein Elitär unb e3 finb pradjtDotte Herfen mit ©olb;

unb ©ilbcrfritferci aufgelegt, große 53ilber barüber aufge=

fjängt unb fdfjönbetteibete puppen angebracht. S)a r)at

man $u flauen! Unb n>a3 bie ^rieftet für ©etnänber

tragen! SBon allen garben, lang unb fur§, prächtig mit

<Setbe geftitft unb mit foftbaren <5pi£en befefct. (Sie pre*

bigen gar nid)t, fonbern fingen immer, unb Knaben in

weißen £emben fd)ttringen Sftaudjfäffer, baß ber $)uft ftd)

burd) bie ganjc ®ird)e jie^t. $a mcf)t
?

§ einen ganj ge=

fjeimnißöott an unb äroingt'3 jum 9Meberfnieen —

"

„©abriete!" fiet ®onrab ein. „2öie fjaft $)u öer^

äBidjett, £er groftc fturfürft. I. 17
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geffcn fönnen, baß Martin ßutljer uns bon btefem papu

ftifdjjen Untocfen befreit unb auf bie reine Öefjre (grifft

genriefen r)at? 5(ber roie toidft 3)u ©tanbfjaftigfeit im

©tauben unb geftigfeit im SBanbet erlangen, wenn $u
öon deiner &Hrd)e fern bteibft unb bie Sßrebigt nicr)t

fjören magft? 2Bie hrittft $)u $icf) benn bor ber ©ünbc

retten, toenn $)u 3)ir nid)t gettriß bift, baß be3 (SrtöferS

tfjeureS »tut aud) für ^)icr) geffoffen ift?"

<5ie blinjette liftig mit ben klugen. „$)te brüben

fönnen ©ünben toergeben," fagte fie, „man braucht nur

ju beizten. 3cf) felbft Ijab' bie ©tüfjte gefeljen, in bie

man nieberfnieenb Ijineinfpridjt. (B gefd)ief>t ganj teife

unb fein anberer, aU ber ^riefter, erfahrt baoon."

„Unglücflidje!" rief ®onrab, „ift e§ fdjon fo roeit mit

$)ir gefommen, baß Stfays nad) folgern £etf bedangt?"

@r ljielt ifjr öor, toa$ ben $aftor öerbroffen ^atte.

„3)a3 fann er nur bura) evbärmtidje 3u*rägerci et5

fahren fjaben!" fagte fie entrüftet. „(§& ift ein fdjledjteS

SSoIf fjier, unter ben Slugen freunblia) unb frtedjenb, hinter

bem Sftücfen aber fatfd) unb boäfjaft. 28em bin id) ju

nalj getreten? SSen (mb' tdj abgenriefen, menn er etmaä

ju bitten fam? 5)ie $änbe unb bie Styfet ber Bermel

fjaben fie mir gefußt. Unb ba gefyen fie nun jum ^Saftor

unb üerläftetn mid), um ftet) bei ifjm in ben ©erud) ber

Srömmigfeit ju bringen. 9Kan muß nur triffen, nrie e3

unter tfmen fcfbft augefjt!"

„$a3 fann $ir bod) nid)t fjelfen, ©abriete," meinte

ev. ($r faßte ifjre beiben §änbe unb 50g fie in bie

Senftemifdje, möglidjft meit öon ber Zf)üx fort, fjinter ber
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triettetdjt ein ßmifdjet jtonb. „<£$ ift bic Qtit gefommen,"

fagte et, „roo idj midj fdjutbig galten muß, 5)ir ein ©e^

fjeimnifj anvertrauen. SBcnn $u erfäfjrft, tt>a$ für ©tut

in Xeinen Stbcrn rollt, Wirft $u Ijoffentlidj bor $ir felbft

bcffcr gedornt fein. SBijfe benn — : bie SJeutter ttmr un£

gemeinfam, aber mein Sßater war $>ein Später ntd^t. (Sinem

fdjtoeren SBerbredjen bonfft $u $ein $)afein." @r tt)eiüe

iljr fo fdjonenb als mögüc^ mit, roaä bie alte ®ertrub

ifmi öertraut l)atte. „Unb nun laß $>id() bewegen,

©djjroefter," fct)to§ er, „unb flief) biefen Ort ber ©er*

fudjungen. ®omm ju mir in ben SSalb, bafj $)u unter

meinem ©djufc geborgen bift. SBiffe aud), baß idj gern

bereit bin, biefe ©teile aufzugeben, menn 3)u mir meit

tueg öon r)icr folgen nrittft"

©abriete ftanb eine Söeite bie $änbe in einanber

gelegt unb in fidf) gefef)rt. 2ln ber <Sct)Iäfe jucften bie

bläulichen Heberten. 3n bie toetfje <3tirn r)atte fidf) eine

feine gälte gelegt unb bie $äf)nt brücften ftct) fdjarf in

bie Sippe ein. $en ®opf t)atte fie ftotj aufgeridjtet,

aber bie Slugen gefenft. „@o alfo ift'3 gefdfjelj'n
—

"

murmelte fie. „Unb eines (SbetmannS £od)ter bin idfj

otfo bodf), menn fa^on bie grudfjt feitn)ärt3 bom ©tamme

gefallen. (SKneS ($belmann§ Xotyttx alfo boa) . .
."

„®omm ju mir in ben SBalb," bat er bringtidfjer.

„äRan barf $)ia) auf bem ©djlog nidjt jurücffjalten —
$)u bift eine Srembe, ber §errfd)aft nid)t oerpflirfjtet. Unb

$u l)aft guten ®runb, ba idj bod^ $ein ©ruber unb eines

toeibtidfjen S5eiftanbe§ benötigt bin. 3)ann mirb ba3

©erebc ber ßeute aufhören, unb ia) werbe fagen fönnea:
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loer $idf) angreift, ber f)af3 mit mir 511 tfjun! ®omm,

©abriete!"

©ie fa)üttelte ben ®opl „9lein — nid>t in ben

SBalb," fagte fie teife unb tote frfjauernb. „Qdj $alf*

nict)t aus in ber ©infamfeit. Unb in deinem SBalbfjaufe

ba . . . Qd) roeifc nidjt, toarum e§ mir fo juroiber ift,

aber id) muß mitf) jroingen über bie ©djtoeKe ju treten

unb bie £uft barin üerfefct mir ben Atfjern. ®a3 alte

SSeib, bie Vergotte, f)at einen böfen Söttet. 2Bie fie mid)

anfielt — fo Ijeimtütfifd) forfdjenb . . ., itf) glaube, bie

fann einen Oerzen. Sflimm $)id) in 2lct)t üor ifjr,

®onrab!"

„$)a§ ift tfiöridjter Aberglaube/' fcr)alt er. „$)ie $er=

gofle ift eine ftitte unb treue $erfon, bie ifjren $)ienft at3

ättagb fennt. (Sie ljat'3 nun einmal fo an fiel), jebem

fdjarf in'3 ©efidjt 51t fefjen. Sßietfeidjt toeit ifjr bie Augen

blöbe finb unb bie Dfjren fjalb taub. Wlan geroöf)nt ftcf>

balb baran."

„Unb glaube autf) md)t," fufyr fie fort, „ba§ Atbredjt

fiay§ ru^ig gefallen liege. (£r loürbe mir in ben SBalb

natf)fommen —

"

„3n mein £au£ bürfte er nid)t!"

„(Sr roirb fagen, e§ fei feinet #ater3 £au3."

„Söenn $u e3 ifmi ernftlia) oerbieten foottteft . .
."

„Aber tote fann id) ba$? 3ft e§ nidjt jämmerlidj,

fo etroaS ben ßcuten ju Siebe 511 tfjun, roenn ba3 $erj

nidjt baju jtoingt."

„deinem ©ruber — $ir fetbft 511 Siebe!"

Digitized by Google



— 261 —

— $)u mujjt mit mir jufricben fein, nrie id)

bin. Unb id) . . . 2Ba3 nüfet es, bog id) mid) $affe?"

„$u lüiUft $ein Serberben, ®inb!"

(Sie ferlang bie 5trme um feinen §at§, fenftc ben

$opf auf feine Söruft unb fing fyeftig §u frfjludjjen an.

„(S§ fann fein — e3 fann fein/' fagte fie. „Slber bann

iffS fo über mid) befrimmt, unb fein ^nberer §at'3 ju

fcerantroorten , at3 idj. 2Sa3 $)u mir tyeut berratfjen

§aft
—" fie fdjüttelte fict) U)ie fiebernb •— „ba$ Ijat äftadjt

über mia)."

„Stein, nein!" rief er, „ba§ fotf ®ir gerabe 3ttad)t

geben Söiberftanb §u leiften. meinte feiner auf ber

3Mt treu mit $)ir, als itf), $)ein SBrubcr. 3d) bitte

5£)icr), fomm ju mir in ben SBalb, unb id) null $>id)

fdjüfcen gegen Sebermann, ber 3)ir unefjrlid) nad)fteKt."

„$u öerfyridjft, roa3 5)u nidjt galten fannft," fagte

fie. „$)enf an deinen SSater! 9iein, id) nrill SJein Un=

glücf nid)t werben. (Sage ben Seuten, baft $u mid) ber*

mirfft, baß $)u mid) ate $)eine ©djmefter nid)t anerfennft.

SSergifj, ba§ 3)u midj l)ier gefunben ijaft — fudje mid)

nidjt mefyr auf. Unfere Söege gingen fdjon längft öon

einanber. 8eb' tüol)t — leb' roofyl!"

6ie madjte fid) log öon il)m, legte ben Slrm gegen

bie Söanb unb ftüfcte ben ®opf barauf. $Bergeben3 rebete

er fie nrieber unb mieber an — fie gab feine Slnttnort,

fonbern ttrinfte il)m nur hinter fitf) mit ber §anb.

Xraurig gog er fid) enblitf) $urütf.
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(Eine unerwartete ÖEntbeAung mtb tl>re JTolgen.

nb traurig oerbradfjte ®onrab nun audf) alle feine

Xage im 2Balbt)aufe. Sange fönne feinet $leiben8 ba

bod) nitfjt fein, meinte er. (Sr überlegte nur, ob er

(Gabriele fiel) allein überlaffen bürfe. ©8 waren fd)Iimme

(Shceigniffe oorauSjufeljen. S8ieÜeicr)t t)atte ber ©eneral*

lieutenant gegen ben Stebe^anbel feinet ©ofyneS mit

einem ^übfdjen ®ammerfäfcdf)en nidjt öiet einjumenben.

SBenn er aber bafjinter fam, baß ber Qunfer SBer*

fyredmngen gegeben fjatte, bie ba3 Sftäbdfjen gewillt mar

ernft jir nehmen, tonnten bie Ijeftigften $luäeinanber*

fefcungen nxdjt ausbleiben. (Sr jtueifelte feinen Slugenbticf,

ba§ 2llbrea)t nidjt ©tanb galten, fonbern ba3 aHju ge*

fällige 6djäjjdf)en im <5tidfj laffen merbe. $)ann aber mar

ficfjer ©abriete nid&t bie $erfon, ba« fo Jiinjune^men. Db

fie ifm ttrirflitf} mit teibenfcr)aftlict)er Steigung in iljr ^erj

gefdjloffen fjatte? Sejjt fcfu'en'S fo, eine SBiertelftunbe

fpäter burtf)auS nidjt. ^ebenfalls legte fie bem Umftanb,
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ba§ e3 ein 3unfer oon ^alcfftein war, ber fid) in iljrem

üftefc gefangen fyatte, befonbere SBidjtigfeit bei.

3Bäre Äonrab leidjtfinnig gemefen, er Ijätte fid) woljl

reöand)iren fönnen. $)a3 gräutein fam iljm weit über

ben falben SGßeg entgegen. (Serabe biefe breifte Spanier

aber ftiejs ifjn ab. Sftit folgen fünften fear er nitf>t gu

gewinnen. ©inmat auf ber 3agb r)atte ityr 93ruber, ber

Dberft, ifjr laut genug ein fcr)r üerlefcenbeS SBort ju-

geworfen, öielleia^t in ber 2lbftd)t, bafj er'3 l)ören unb

fiel) merfen fottte. ©ie r)atte oor ifnn auSgeftrieen unb

iljm einen SBIicf Doli grimmen §affe3 nadjgefdn'rft, aber

nidjt geantwortet.

Seine SBraut, eine fef)r jüdjtige junge $>ame, bie er

mit au3gefutf)ter 0litterIict)feit befyanbeUe, faf) er offenbar

fel)r ungern in ir)rer ®efettfd)aft. (Steouora nannte fie

nur „baä s$üööajen" ober „ba$ Xäubdjen", mof)( aud)

„baä Sdjäfdjen", immer mit einer ^Betonung, baß man

iljre Meinung erraten fottte. $od) wagte fie nid)t ber

fünftigen Schwägerin offenes Slergernifc ju geben, Weil fie

e§ bann leidet mit ifjrem SBater toerborbeu fjätte, ber bie

Sßerbinbung mit bem fretr)errltct) $u $itlifc'fd)en ®efd)led)t

fet)r öortfieittjaft fanb unb feinerfeitS nictjtö berfäumte, ben

alten Dbermarfdjatt unb feine grau, eine geborene öon

$atte, big §ur Stipulation in betreff ber Sttitgift in guter

Saune ju Ratten.

($ine£ SageS auf ber Qagb im SBogauer 93rud) tyiefj

e8 atigemein, baS gräulein f)abe ftd) auf be§ alten ®enerak

tieutenante SSunfd) mit §errn Don SHeift öerfprodjen. $er

3unfer fjielt fid) aud) öiel §u it>r
f
aber fie befjanbelte il)n
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roomöglirf) nod) übermütiger, a(3 fünft. (Sinmat gegen

5fbenb fam fie §u ftonrab ^erangeritten unb ffüftcrte ihm

gu: „(S£ ift mahr, ia) habe meinem SSoter gugefagt, biefeS

tä>ötfdjen ®efellen grau §u werben. $cr eine ift fo gut,

inte ber onberc; meine <5cf>lDeftern Ijaben fid) audj nidjt

lange befonnen. Aber fülltet roiffen, baß id) (Einern

gut bin, unb ber mag üon mir forbern, roa§ er rottf."

Salb barauf mürbe fie ülöfclid) fo unwohl, baß fie

Dom Sßferbe fteigen unb fict) auf einer £rage üon $8irfen=

äften naa) bem SBalbhaufc fdjaffen laffen mußte. Ver-

alten Vergotte befahl fie, ihr ein Sager -$urecf)t$umad)en

unb aus bem @d)loß tt)re Jungfer herbeizurufen, ©ie

hätte fo heftige ©dnnerjen, baß fie In'« bie yiafyt 5U=

bringen müßte. Ver SBalbmart möge fid) im ®aftfjaufe

einen $la£ fud)en.

2113 (Gabriele fam, flüfterte fie ifjr aber in'3 Ohr:

„Vie föranfheit ift nur gefpielt. Qd) muß deinen 23ruber

biefe yiaa)t t)eimlicr) einer mistigen Angelegenheit roegen

fprctf)cn unb bertraue gan§ deiner Vienftroilligfeit unb

Sllugheit. äöenn Xu mir gefällig bift, roitt id) mid) roegen

beffen fdjmeigfam Verhalten, roa£ icr) öon Vir unb meinem

93ruber roeiß. ©orge alfo, baß föonrab in ber 9cäf)e

bleibt unb unbemerft in'3 §au£ fann."

Gabriele roartete, bi§ bie §errfd)aften öon ber 3agb

äurütffamen. 511bred)t, ber aud) babei geroefen mar, ritt

nidjt Darüber, ohne fie fehr erfreut anjufpredjen unb au£*

aufragen, ob fie bei feiner ©djmefter bleiben merbe; muffe

fie bei ber Traufen roadjen, fo motte er gern mit ihr auf

fein unb für erträglid)e Unterhaltung forgen. ©ie ttrieä
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iljn ab, aber er gtaubte 311 miffen, nrie'ä gemeint fei, unb

pfiff ein luftiges @tücf, mäfjrenb er fortritt.

®onrab nafjm bie Sranffteit be§ gräuteing ernft.

er aber merfte, ba§ ©abriete ba3 Saasen ntdjt uerbeißen

fonnte, fagte er: „3ff£ ifjr um ein ©piet, fo mag fie fid)

einen anbern Partner fudjen, als mid). %<fy bin aCCju

ungefdn'dt."

„$lber ba§ gräutein roitt ja nid£)t£, at£ S)id) fjeimttd)

fpredjen," üerfidjerte ©abriete; „e3 muß mof)t fefjr bringenb

fein. SSicHeicfjt forbert fie 2)id) auf, mit üjr auf unb

baöon §u gefjen. (53 ift i£>r fcr)tect)t ju SJhitf), ba fie fict)

bem öon Steift öerfproa^en fjat, ben fie nid)t mag."

,,3d) t)ab' feine §eimttd) feiten mit bem gräuteiu,"

fagte Sonrab unmittig, „unb bin ber SRarr nid)t, mtd)

mit folgern Stöber fangen gu taffen. $)a3 gräutein mag

fjeiratfjen, tuen e§ null, ba£ fümmert mid) nidjt. Qd) mag

tneber ©lud münfdien, nod) tröften."

„2)u bift ein unartiger ättenfcf)," fdjatt ©abriete.

„9luf fotdje 5lrt toeift man bod) eine bornef)me $ame

nio}t ab."

„©ine . .
." 3^m fiel ber 9lu3brud ein, ben ber

Dberft gebraust fyatte, aber er ttrieberfjotte it)n nidjt. „©£

ift gut/' fagte er. „Sftein §au3 ftefjt natürtid) ber gnä*

bigeu §errfd)aft jur Verfügung/'

„Unb Wo finbe id) 2)id), roenu ba§ gräuleiu $)ir

etmaä aufzutragen fjat?"

,,©age nur, td> fei aufwärts im $ienft."

„$a£ ift eine Äränfung, bie $)ir ba3 gräulein nie

öerjei^t."
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„SDtag'3 barum fein!"

„Unb mir wirb fte gar nid)t glauben, bajj i$ efjrlia)

an iljr gefyanbelt f)abe."

„#ätteft lieber er)xlicl) au Xir unb mir fmnbeln

füllen."

„ättit $ir ift gar nia)t ju reben."

„$>arum leb' toor)l!" ©r falj ben Dberft au$ bem

SBalb reiten unb ging fogleidj auf ifjn ju. „©näbiger

#err," fagte er, „bie 3agb mar fdjletfjt. SBenn 3$r aber

jur Staadt mit mir nodjmalS ljinauSroolltet . . . mir §aben

ÜRonbfd)ein unb itf> fönnf (£ud) eine ©teile geigen, too

ber Söger auf Slnftanb nirf)t lange ju warten l>at."

2)er Dberft mürbe aufmerffam. „2Ba3 für SBilb ift*«?"

fragte er.

,,(5ltf>nrilb, gnäbiger |>err," antwortete ®onrab. „3$
tjabe bemerft, bafc an ber (Sfren^e oon Söogau aUnäcr)tticr)

eine beerbe oon $ef)n ^ö^fen auä bem ®ammertoalbe auf

unferen £engftenbrud) übertritt. (SS finb brei ober oier

fct)r große unb fräftige ©tüde barunter. SBenn man ifjnen

ben 2Seg oerlegt, fann man fie bieffeitä wegfließen, unb

ber SSilbnißbereiter fjat ba3 9cad)fefjen."

„3$ wollte gteict) Weiter nad) 2llmenl)aufen," überlegte

ber Dberft, „aber 3fjr mad)t mir gute öuft. S3raua)en

mir Seute baju?"

„@in paar $um ftlappern, gnäbiger #err. SBir nelj*

men fie am beften aus *ßoßmal)len mit."

„SSollt 3!jr ba Ijerum?"

„SBir müffen über ba$ glühen unb fjaben weiter

oben einen öiel befdjmerlidjeren 5)ura)gang. 2lud) ift'£
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gut, toenn mir uns mit ben langen ©tangen nid>t fo weit

ju fd)lety)cn nötlyig $aben, o^ne bie mir uns nid)t in ben

©rudj tt)agen bürfen."

„3§r feib umfid)tig," lobte ber Dberft. $)ie Otogen

leuchteten tym öor 3agMuft; er war ein fefjr eifriger

Säger. „2Bei& mein trüber baoon?" fragte er naa)

einer SBetfe.

„Stein. 3d) fmb'S für (Sud) aufgefpart, gnäbiger

§err. $)er £err ©ruber fjat feiten genug ®ebutb unb

manchmal audj feinen fixeren ©ajufc. Unb roenn gar ber

«ßole babei ift . .

„®ut, gut! mir brausen fie beibe nidjt. SJcein

©ruber l)at mir fdjon einmal in ber 9todf)t eine ®ugel

brei Sott öom Df)r am topf öorbeigefdjoffen — aus Un*

atfjtfamfeit natürlidj. 9Jc
A

ö
,

tf)t'3 jefct öor ber ^odf^eit nidjt

öon Beuern brauf anfommen laffen." @r fjielt fein ^ßferb

an. „2lber bann ift'£ am beften, id) reite nid>t erft naa)

^nauten, fonbern fa)lafe ein paar ©tunben in ©urem

£aufe. ©afj itf> (Sud) nidjt ba oorfn'n mit einer SöeibS*

perfon fpredjen?"

„(53 war be3 gräu(ein3 Jungfer, meine ©cf)foefter.

3)a3 gräulcin ift auf ber Qagb franf geroorben unb mitt

bort bie SRatf)t bleiben."

$er Dberft lachte. „Unb be$f)alb reifet ber Söirtr)

roof>t eiligft au«? ^ut, fommt bann mit mir, icf) ttritt

(Sud) auf bem ©d)lo& ein Slbenbeffen geben laffen. SSann

müffen mir aufbredfjen?"

„©päteftenS eine ©tunbe öor 9#itternad)t."

©ie fd&offen jroei große @ld)e unb ein Mb. @&
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foftetc toiet 2ftüf)e, am borgen bie fdjweren £f)iere au3

bem Sörutf) f)erau§jubringen unb fo weit burdfy ben Söalb

fdf)leppen, baß fie auf einen Sßagen geloben werben

fonnten. $)ie größten ©djaufeln wollte ber Dberfi feinem

©djwiegerüater jum ©efttjenf mitnehmen. $ie £äute waren

bem alten (General wiüfommen; baS gleifdf) Würbe meift

an bie ßcute oertfieilt. 9ttan war auf bem £ofc no6) mit

bem 3ur^ten befdfjäftigt, al£ ba£ gräulein öom 2Salb=

fyaufe anlangte. $)er (General fjatte ^ßferbe gefabelt. Sluct)

(Gabriele faß fjod) ju SRoß unb oergnügte fidf) bamit
f

aller*

fyanb SKeitfünfte ju üerfuajen, Woju if)r §>err üon £ub*

mirSfi Slnmeifung gab. @ie umritten ba§ offene §oftfjor,

um feitwärtS über ben §ecf fefcen ju fönnen, unb nahmen

biefeS §inberniß mit öiel ©legang. ©abriete ärgerte fidf)

nur, baß ®onrab ficr) abgewanbt t)atte
f

als ob fie iljn

nid(jt3 anginge. (5hr faf) audj nid^t nadj (Sleonora, bie

feljr öerbrießttcr) ben attju täppifd^ galanten Runter öon

Meift abfertigte. (Sr Wollte fie öom Sßferbe f)eben, Würbe

aber mit ber 93emerfung abgewiefen, baß fie nur einen

€>tallrnedf)t sunt galten ber Sügel brause, „©pringt

benn ba Sftiemanb ju?" rief fie. „$er ®onrab, benfe idf),

ftef)t müßig. £eba — ! g^r — ! nefjmt mir einmal bie

Bügel ab."

®er SöalbWart richtete fict) fjoa) auf; baö Sölut trat

ifmt in bie ©tirn. „3a) bin fein ©tatlfnedjt," entgegnete

er gemeffen, „unb auf folgen $ienft nid£)t breffirt."

(Sie entfärbte fidt). „(Sin Unüerfa)ämter feib 3fjr — !"

<3ie riß baä $ferb f)erum, ließ eö ein paar 3ttal fur$

anbringen unb Ijob brofjenb bie Sfteitpettfdje, 5lber ®on*
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rab faf) fie unberoegtid) fo fcft an, baß fie bic $anb finfen

lieg, Xer Dberft felbft griff in ben 3ügel. „8ijt Xu
gan$ toll?" fragte er. ©ie machte fidj au3 bem.SBüget

frei, ftüfcte fid) auf $onrab
?

£ Sd)ulter unb fprang f)inab.

,,3d) wiWä (Sudj gebenfeii," sifdtjcltc fie, „(Sud) unb (Surer

fcfjönen @d)toefter. 2Bir finb geinbe bon ©tunb' an!"

SJftt bem fatfdjen 93litf eine$ 9taubtfjiere3, baä feine

23eute im ©tid) taffen mufc, aber nidjt Oertoren giebt,

entfernte fie fidt) rafd) nad) ber §au3tf)ür $u. „SRofa*

tinbe," rief fie jurütf, „lafc nun bie (Spielerei. 3d) fü^le

mia) ernftlid) franf. 93ring' midj ju Settel"

Xie Jungfer folgte ir)r fogtetd), mürbe aber im

©a^lafjimmcr fef)r ungnäbig empfangen, ©leonora forberte

ungebutbig Xienftteiftungen, bie fie bann grob abmie£.

(Sie fd)tug ifjr auf bie Singer, wenn biefelben eine (Steife

ober einen ^aarfnoten §u löfen bemüht waren. „Xu r)aft

mid) öerratfjen," fagte fie.

„©emig nidjt, gräutein," t>erfict)erte ba3 Sttäbdjen.

„äRein «ruber aber —

"

„(£r ift ein alberner 9)ienfdj, ein eitler 9krr! 2Ba£

fjat er fid) gebaut, ber Ökünbting?"

,,3d) Weift nid>t, gnäbigeä gräutein —

"

„Unb wie Xu'ä ifnn beftettt tjaben wirft — id) fann

mir'3 benfen. 2ttit fo einem affigen ßädjetn, fo einem

fudj3fd)Iauen ^ugenjminfern . .
."

Gabriele fing an ju meinen. „$8erbtene id) ba3 — ?"

Xa3 gräutein fagte it)rc Sd)itlter unb fdjüttelte fie

berb. „Xu — Xu! SSarum gingft Xu benn l)inau3, ba
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3)u bod) roufeteft, $etn ©ruber fei nidjt ba? Slntroorte!

<S& mar aber ein Stnberer ba."

„2Ber, gräulein?"

* „Sttbredjt!"

,,3d) weife nidjt. ®enrife — tdj . .
."

„ßüge nidjt! $ie Vergotte, bie £efe, Ijat it)m bie

%1)vlx offen (äffen muffen."

,,©o janft beäfmlb mit ber Vergotte."

„Unb ba —" (Sie griff nad) bem ®opf ber Sungfer

unb 50g ifjr unfanft eine lange filberne 9iabel au3 bem

$aar, an roeldjer ein Keinem ©tüd SBrüffeler ©pi^e fu'ng.

„2Ba3 ift ba$? 2)a bift $u mit bem ®otf Sllbredjt'a

fragen $u na$ gefommen. 3a) fenne bie ©tiderei genau."

(Gabriele orbnete iljr £aar. ©te mar roieber ganj

rufjig geworben unb blidte auf bie erzürnte 5)ame mit

überlegenem Säd)etn J)inab. ,,3d) trafS gtiidUd)er ate

3I)r," fagte fie. „2öa3 mollt 3fjr? 3a) J>abe mid), benf

id), eine$ folgen Siebljaberä nid)t ju fdjämen. 2Ber roeife,

auf roeffen §ocr)jett mir juerft tanjen."

„Närrin — V*

rr(35ebt mir bie Sftabel $urüd, Öräutein," bat (^abriete,

©ie ^ielt itjr babei bie £anb *)in; ber Bermel mar ge=

fd)lifct unb liefe aud) ben 5lnfa$ be§ runben 9lrmc3 feljen,

ber ein Shnnerauge fjätte entlüden fönnen. (äfoonora

ftiefe fjaftig öor unb rifcte i^r mit ber föifcen 9£abel £anb

unb Slrm; bann liefe fie biefelbe jur (Srbe fallen. „SBütfe

$)idj banadj," rief fie.

55)aö S3tut perlte an fünf, fedj£ Stetten aus bem

langen Sftife. %tö fdjien bie 2Sütf}enbe benn bod) ein
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Wenig sur ©efinnung ju bringen. „(SS War nidjt beab*

fidfjtfgt
—

" entfd&utbigtc fie. „3dj Will nidjt $u öett —
gef)' nadfj deiner Cammer — fü^tc bic §anb mit SBaffer.

$alte ein %uä) unter, bamit bie Xropfen nidf)t auf bie

<£rbe fallen. 2öaS foU man benfen? OJe^ — gel)!"

(Gabriele §ob bie SRabel auf, befeftigte ifjr §aar,

ofmc biefe Sßerridjtung irgenbwie ju befdjteunigen, unb

entfernte ficf) bann fctywetgenb. ®ie mußte, baß fie öon

be£ gräuleinS greunbfdjaft nichts mef)r ju erwarten fjättc.

Sonrab fanb bie alte ^SergoHe bamit beftf>äftigt, fein

Limmer ju orbnen. ßein Gegenftanb mar an feiner ©teile

geblieben, fetbft eine offene Sabe ausgeräumt. 5)a3 ©cfjloß

an ber Heineren hatte fict) nid)t öffnen laffen.

@r fdfjlief einige ©tunben, aß ein wenig unb ging

in ben Söalb, fefjrte aber balb gurütf, ba eS $u ftürmen

unb ju regnen anfing. $er Slbenb mar nodf) lang. @r

füllte fidf) in fetyr gebrücfter ©timmung unb tonnte aller*

fjanb fdfjroarje Gebanfen nid)t toS werben. $a3 alte SBeib

ging ab unb ju unb faty ifjn immer fo lauernb an, als

ob es nur auf eine grage wartete. $tber er mar ju ftofy,

etwas auszufragen. 3ulefct erinnerte er fidf} an feiner

SKutter Gebetbücher, bie er in ber öerf^offenen ßabe

aufbewahrt ^atte. 3$r War'S fo oft gelungen, fidj barauS

Xroft in allen SebenSnöujen $u erholen. ©ollten fie tljm

biefen Xienft oerfagen? @r ftecfte einen ®tenföaf)n in

bie eiferne klemme auf feinem unb begann eifrig

^u lefen. $)aS fd)toad)e unb ungteid()e ßidjt reichte aus,

ba er bie meiften Gebete t)dib auSWenbig wußte. SBirf*
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lief) beruhigt, legte er fid) bann gu $8ett unb fcfjlief bi§

5um Sftorgen.

5tt§ er aufmachte, bemerfte er, bafc bie alte Vergotte

am Xifdf) ftanb unb bie SBüct)cr mit groger Slufmerffam*

feit mufterte, balb bie 5£)ecfe öon geprefjtem Seber betradj-

tenb, balb narf) ben eingebrueften Vignetten blätternb.

„tonnt gijr tefen?" fragte er, fia) aufria)tenb.

SDie $ttte erfct)raf unb legte fdjnett ba3 S3ucr), ba3

fie eben in ber §anb fyielt, auf ben Sifcf) jurücf. „Sßein,

§err," antwortete fie. „Krater Seute ®inber lernen nidjt

lefen."

„<So befef)t g^r nur bie Silber. Sagt (Surf) 3^it.

55a auf bem $ecfel ift baS ganje Reiben (£f)rifti einge-

jeicfjnet."

$ie 5(Üe niefte. ,,3a) mei&, ia) roeifj — id) fjabe

bie »Uber oft befefjen, fef)r oft."

„Sßie ift ba§ möglidf)?" fragte er oernmnbert. „$)ie

93üd)er tagen biö^er in meiner oerfdf)foffenen föifte."

„Unb ood), unb bod) — ! $or oielen Sohren . . .

$ie 33üd)er finb alt. 2Bof)l öor ^man^g 3a^ren . . .

t)ier auf bemfelben £ifd) fyab' id) bie SBüdjer oft gefefjen.

©ie gehörten ber grau görfterin, unb fie t)atte fie in bie

(Sfje mitbefommen öon if)rem Sater, ber Lüfter in Wfyh
Raufen mar/"

®onrab fprang auf unb toarf eiligft bie Leiber über.

„$a§ toirb ein grrtffum fein," fagte er, bod) fdjon nid)t

ganj überjeugt. „©otdjer Gebetbücher giebt'3 oiele, unb

ju ben Wedeln ift immer btefelbe gorm benufct — man

fann ba£ eine öom anbem nidjt unterfdjeiben."
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„3)a3 mag rooljt fein/
1

entgegnete bie TOe, „aber I)ier

irre id) bod) nid)t. 35a3 erfte Sötatt ba ift befdjriebcii.

SBenn id) nun aud) nidjt lefeu fann, fo roeif* idj bodj,

baß ber §err Pfarrer auf be3 tüfterä 23itte einen Sprudj

eingefefct Jjat, unb ber lautet: $enen, bie ®ott lieben,

fotten alle $inge $um 93eften werben. SBie oft fjat bie

arme grau geflagt, baf$ fidj an i^r bieg Söort nid)t

erfülle!"

©ie fjattc ben ©prud) ridjtig fjergefagt. 9cun fd)fag

fie aud) nod) einzelne Sölätter auf, bie gan§ beftimmte ®enn-

jeia^en für fie Ratten. „$on wo fjabt 3$r bie SBüdjer,

$err $onrab," fragte fie.

„$on meiner SJcutter," antwortete er, oon einer ganj

Wunberfamen Slfjnung burd)fdauert.

„Unb bie mar eine görfterfrau?"

„3a — ja . .
."

„Unb l)ie& Urfula — unb mar be$ ffüfter* Valentin

Wremer Xodjter — ?"

„(Sic f)icg Urfula unb mar eines ftüfter* £od)ter.

'Den tarnen fenne id) fetbft md)t. — Unb biefe grau —
I)at in biefem £>aufe . .

."

„3f>r Jagtet: (Sure SJcutter! Unb Waljrfia), fie muß

(Sure SJhittcr gemefen fein, benn 3fjr f)abt gan§ iljr gutes,

freunbtidjeä ®eftd)t. ÖMeid) aU 3tör ^cr einböget, mu&t

id) @ud) immer anfdmuen, ob id) (Sud) nid)t fd)on einmal

im Seben gefefjen fjätte. 9cun ift'3 gemift, bafj mir eure

Butter bor Slugen ftanb."

SBitfert, In große Äurfürft. L 18
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,,©o fanntet 3f>r aud) meinen 9$ater . . .?" fragte

er, ängftlid) fid) nod) meljr (Stewififjeit ju erfjolen.

„2Senn er ber SBalbwart Sorenj war —" antwortete

fie. „@3 ift ben Seuten julefct red>t fa)Ied)t Ijier ergangen

— idj mag baoon nid)t fpredjen, ba id) bod> nidjt weifs,

wie weit Qfjr unterridjtet feib. $>er Sorenj t>at ftct) aber

gegen ben gnäbigen £errn, nämtid) ben $errn (General

oon ®alrfftein, vergangen unb lange im ®efängni& fi|en

muffen, unb ift bann au3 biefer ®egenb auägemanbert,

baß man nitf)t3 mefjr tum ifjrn erfahren r)at. $)ie arme

grau aber Ijab' id) bann nod) öfters bei ifjrem SSater in

ätfüfjtfjaufen gefefjen — unb fie Ijat immer au3 biefen

$üd)ern gefungen unb gebetet unb toiel grünen auf bie

Blätter geweint. 3>fjr £öd)terd)en war redjt elenb auf

bie SBelt gefommen —

"

®onrab surfte jufammen. $)ie Sitte bemerfte e3 unb

fdjwieg eine Söeile. $)ann fagte fie: „®ie fd)öne Jungfer

auf bem ©djlofj nennt ficr) ja eure <Sd)Wefter. §at eure

Sftutter nod) mefyr ®inber gehabt?"

@r überlegte fdjnell, bafj er ber 5ftten nid)t bie

ganje SCÖar)rr)eit anvertrauen bürfe. „Sa," antwortete er,

„— nod) eine Xoajter. Sc*) bitt' (Sud), fyrcdjt oon alte^

bem nidjt — ju feinem Sttenfdjen. 3>d| felbft erfahre

erft jefct, baß meine ©Itern einft — in biefem Sßalb*

f)aufe . .

„gurrtet nid)t£," beruhigte bie Vergotte, „idj bin

ftumm wie ein gifd). Qu wem fott id) aud) babon fprc=

d>en? <§& gefjt deinen WaS an. 55)ie anbern ßeute fjier
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ftnb neu auf if>ren (Stetten; fie tütffen oon bein 2Balb~

Wart ßorenj nid)t£ unb öon ber frönen grau Urfula

nidfjtS unb öon if)ren ®inbern nicf)t3. 2)er §err (General

aber ift ein alter, traufer üUtonn getoorben — fümmert

fidf) um nicrjtö mefjr, als rote er redjt öiel ®elb jufammen*

bringt — mag längft öergeffen Imben, tt>a3 bamalS ge=

fdffefjen ift . . . %a, ja! bie öornefjmen £errftfmften Ijaben

ein gar furjeS ®ebäd)tnifj für il)r Unrecht."

80 mar e£ benn nun öergeblitf) geroefen, bafj bie

alte ®ertrub auf feiner SKutter ®ef)eij3 i^m bie tarnen

öerftfntuegcn l)atte! Sßie öon beä ©tf)icffal3 unficfjtbarer

§anb geleitet mar (Gabriele in ba£ $au§ be£ Sttanneä

gefommen, ber ir)rcr Sttutter fd)roere3 Unglütf öerftfjulbetc

— mar er felbft als SSalbroart in bie £mtte eingebogen,

in ber feiner (Sltern frof)e3 ®efa)icf fidf) fo fummeröoll ge--

menbet r)otte. $)cr (Senerallieutenant — fein eigener $)ienft=

fjerr . . . Unb (Gabriele afjnte nidjt ... ($3 burdtjlief

iü»n l)eif$, ba£ Sölut brängte fitt) in'S (^etjirn, er fafj feurige

©anlangen öor ben Slugen. ©ie unb Sllbredjjt öon ®alcf

ftein . . . SBenn fie tf)m nitfjt glaubte! Unb l)atte er

felbft benn fdfmn bötlig ®ettrif$f)eit? ©ie lieft fict) f)erbeU

führen. 3m ^ßfarrtjaufe ju 9#ül)lf|aufen lagen bie Xrau-

unb Xaufregifter. ^ßaftor Sammler burfte fid) nid)t

meigern fie aufzufangen. SSenn ber üftame SBorn fidf)

fanb . . .

6r madfjte fict) trog be3 abfd)eulicf)en 2Setter£ fogleidj

auf ben 28eg. 3m ßruge fel)rte er nur ein, um feine

naffen Kleiber ein menig am geuer trotfnen ^u laffen.

@r fanb ba mehrere fjotfjbepacfte SReifemagen öor ber

18*
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Xf)üre, betrunfene £utfcf)er unb fcr)tmpfenbe ©tatlfnechte.

deiner gönnte ben ^ferben be§ anberen bie trocfene Sftaufe

in ber (Einfahrt nnb ben Sßaffereimer. 3n ber ®rugftube

commanbirten bte bornehmen ©äftc, Sperren unb Hainen,

or)ne bocf) bte 2Birtf)3leute au£ i^rcv föufyc ju bringen.

$>ie ^perrfdfjaften famen au3 ber ©egenb öon ^reufnfct)5

^pottanb unb metter hinauf öon ber polnifchen ©renje

unb wollten fich öor bem ©dnoebenfönig in (Sicherheit

bringen, ©elbft au§ ber fernen Ufraine waren ÖJefanbte

gefommen, ihm 511 ^utbigen. 9Zod) biele ©ut^^erren mit

ihren gamilien würben nachfolgen, t)tc§ e£, fobalb ftcr)

erft bie feinblictjen §eere näherten, benn öon ben ©cr)meben,

unb mefyr bietleicht noch öon ben flüchtigen $olen feien

bie fcr)limmften GJeWaltthätigfeiten in bem ringS offenen

Sanbe ju befürchten. 2ftit ©efjnfudjt mürbe ber ®urfürft

erwartet, ber mit adjttaufenb 2ftann regulären Xrujtyen

unterwegs fein follte. 3)a3 Vertrauen auf bie eigenen

jur 2anbc3üertf)cibigung aufgebrachten Regimenter fctjien

nicht grof? ju fein.

®onrab hörte nur mit halbem Ohr ju. (Seine eigenen

Angelegenheiten befümmcrten ihn jefct mehr. (Sr nahm

fich bor, im ^farrfjaufe ben nötigen Ütücfhalt ju beob=

achten, um unter allen Umftänben freie §anb 311 be=

halten.

Slber er hatte, Wie fich Won ™ Dcr crften SSiertek

ftunbe geigte, fein ®cfcr)icf, öon bem §errn Sßaftor etwas

herauszubringen unb fich bemfelben boct) nicht §u berrathen,

weit überfa)ä^t. bleich Wie ®onrab ben Tanten 53orn

nannte, merfte ber geiftlicr)e $>err auf, öerbrehte bie Slugen
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unb flagtc, bafj ©ott leiber öiel Unrecht bet 2Jcact)tigcn

julaffe unb manche böfe $f>at ungeftraft bleibe. „2öa^

ift freiließ biefe furje 3eitlid)feit," rief er, „gegen bie

(Surigfeit, bie ben ®ered)ten lote ben ©ünber erroartet!

Unb tuaä finb alle zeitlichen ©trafen, meldte bie Dbrig=

feit aufzulegen vermag, gegen bie ^öllenpein be3 böfen

©enriffenS, „ba3 feinen SBerftecf mehr finbet". (Sr feftfug

ba$ Kirchenbuch auf. $)a loar ber ^errfa^aftlia^e SBalb*

Wart Soreng SBorn copuliret mit ber Qungfrau Urfuta

Wremer, be3 ehrfamen Lüfter« in SJcü^aufen Xocf)ter.

„2)er ift roof)t fcf)on oor zehn fahren heimgegangen/'

fagte er. „£>ätte roof)l feinet 9lltcr3 wegen noch eine

SBeile oorhaltcn fönnen; aber ber ©ram um fein einziges

SHnb l)at il)n aufgejel)ret!" @r blätterte weiter. 3)a War

bem r)errfcl)afttid>en Sßalbwart Sorcnz 93orn öon feiner

(Sfjefrau ein ©ofm geboren, ber in ber h eiu9en $flufe

ben tarnen ®onrab erhalten. „Äonrab — Konrab," wie*

berfjolte ber $aftor mehrmals unb firjrte feinen jungen

©aft fct)arf. „(£i, wie ift mir benn? ©oKtet gar 3h*

felbft biefer ®onrab fein, Wie e3 fo auef) gar gut ju

eurem Hilter ftimmt? Unb lüc^t)alb erfunbigt 3hr ®U(*>

benn auc^ fo eifrig nach StornS, bie oon ben wenig*

ften fo genannt worben finb, ba mir Wohl erinnerlich, oa6

man nur immer öom görfter Sorenj fprach? ©aget mir

bie SBahrheit, junger ättann!"

Konrab fonnte nicht mehr ausweichen.

rrSa, #ochn)ürben," antwortete er, „ich oer ®°^n

biefeS Sorcnj SBorn, bei als SBilbnifcbereiter im Snfter*

burgifdjen öerftorben ift."
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„Unb eure Sftutter, bie ungfiicfttcfje grau — er*

funbigte fid^ ^ßaftor Sammler.

„Sludj fie ift tobt — ," faßte tonrab unb fenfte

ben $opf.

„<3o jung — fo jung/' fcufjte ber geiftftdje £err.

„£ätte meine £od)ter fein fönnen unb mar ein btüfjenbe3

SSeib, beöor bie ®emalttf)at . . . 2Ba3 ift ba3 menfd)ttd)e

Sebcn? Unb ba§ SJcabdjen, ba§ redjt atä ein $inb ber

©ünbe . . (Sr menbete ttrieber einige SÖIätter unb legte

ben ginger auf eine (Stelle, bie mit einem $intenftridfj

abgegrenzt mar. „3)a ift'3 eingetragen! $)e3 görfterä

Öorenj 93orn (Sljeroeib Ijat in it)re§ SEanneS 5lbmefenf}eit

einem ®inbe tt)eiblid)en ©efdfjledfjtS ba§ Seben gegeben

unb foltfjeS bura) if)ren Sßater melben laffen. $er §err

©eneral Sltbredfjt öon SMtfftein, ©rbfjerr auf Änauten,

SBogau unb 9Wüljlf}aufen, biefer ®ird(je Patron fjat motten

al£ Xaufjeuge eingetragen fein unb bem ®inbe ben -Kamen

(Gabriele gegeben. Sßorunter id) mit eigener &anb brei*

mal ba§ ®reu§ gefefeet, um Unfegen abauroenben. $lm

9tanbe ift bemerft: ®er SÖater f)at, ba er au$ bem ®e=

fängnifc entlaffen morben, ba3 ®tnb anerfennen motten,

unb ift bie ganje gamilie barauf unbefannt öer^ogen.

SBiffet 3^r öon biefer ©djmefter?" 9iocf> aber Ijatte ®on=

rab nidfjt geantwortet, aU ber ^ßaftor bie §änbe über bem

$opf jufammenfdjlug unb ba£ SBudf) oon ben ®nieen jur

(Srbe gleiten lieg.

„D bu mein |>eilanb!" rief er, „braua) idf) benn

uod) ju fragen? §abet nidfyt felbft zugegeben, bafc bie

Iteberttct)c ^erfon, bie auf bem ©djlofe ifjr SBefen treibt
—

"
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„£>err ^ßaftor," fiel fonrab ein, „fcfymäfjet (Gabriele

nic^t of)ne ®runb. (Srft fjeut erfuhr idj fetbft, in tueldjeS

£au$ fie ber 3ufaU geführt imt —

"

„$>er 3ufaü — ber 3ufafl!" — eiferte ber «tte.

„©otteS gnäbige ©djidung mag id)'£ bod) ntdjt

nennen/' entfct)ulbigte ber Sßalbmart.

„2tber beä SeufetS I>interliftige 3Wac$inatüm," fdjrie

ber Sßaftor. „3a, ja! be3 Xeufelä J)öa)ft nieberträd}tige

SBorfefjrung
,

baß aus ©ünbe ©ünbe erroadjfe unb ber

©tanf audj baä folgenbe ®efdjled)t üerpefte. kennet

folcfted Xeufelätoerf nicr)t 3ufaU! - »eeitet @ud) tuet*

mef)r, eurer ©djroefter bie 9lugen öffnen, bafc fie ftufce

öor bem Slbgrunbe, in ben ifjre fünbr)afte Suft fie treibt,

unb umfefjre, wenn e§ nodj 3eü fein foüte. 5lber id)

fürchte fefpc, ba3 Unheil ift fdjon gefdjefjen unb biefer

fobomitifd>e Kreuel nicr)t mefjr ab$uroenben." (£r fd>tug

mieber bie £änbe über bem grauen Raupte jufammen.

„SBruber unb ©d)roefter — ! $)er §err roei&, bafc fie'8

finb, unb ber Xeufel aud). D, ba3 ift ein gottöertaffeneS

®efd)led)t, ba3 ber ®atdfteinS! SSenn idj alles fageu

bürfte, tt)a£ id) roeifj — ! SStctteic^t fommt nodj einmal

ber £ag, roo bie Dbrigfeit Seugnig oon mir forbert, benn

gar ju grofj ift ber toeltlidje Uebermutf) unb muß fid)

^ute^t mit bem #eiligften meffen — bann roerb' id) ntdjt

fdjmeigen bürfen! Sefct aber muft idj mit ben SBölfen

beulen, baft fie mid) nidjt freffen, unb fann nur fanft

ftreidjeln unb liebfofen unb flef)ent(id) bitten: Xljut baS

ober tt)ut
T

ö nidjt. SSenn fie nidjt geljorfamen, ljab' id)

gegen fie feinen 3t°ang. SGBo^t benn! id) mill audj jefct
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nidjte oerfäumcn, was bie ^ßflidjt be3 SlmteS auflegt,

mag e3 nun im Hugenblicf nüfclicf) ober nufctoS fein.

3cf> miß mict) nidjt fürchten öor be3 alten ®rieg£manne3

grimmen ©liefen, nodj oor bem ©pott be$ 3unfer3, fon~

bern mid) ifjnen aufbrängen al§ i$x ©eelforger unb fie

ba$ SBort ber 2Baf)rf)eit frören laffen. 3a) miß e$ mdE)t

aufrufen auf ber ©trage unb nid)t auf bem §ofe unb

nid)t in ber $aöe, fonbern will ju i^nen in ifjr Cammer-

lein geljen unb ifmen in'3 £)l)r flüftern, auf bajj Don mir

felbft nietjt Slergernig fomme. ®otte3 ftarfe £anb fei über

mir, baß ba$ Slergermg weiche !"

@r naljm au£ einem SBanbfdjranf ben £alar, wiefette

ifm mit bem ^Barrett jufammen in eine 5)ecfe, rief einen

Knaben herein unb ^icg ifjn, bie ©adjen ifjm nachtragen,

©egen ben Stegen warf er einen alten 2Jcantel um, beffen

Äapotte über ben &opf reichte; über bie ©trumpfe jog er

fyofye ©djmierftiefel, fo bog er nun einem Kämmerer ä^n=

tidjer falj, als einem ©eiftltcfjen. 2öo er aber ging,

nahmen bie Seute ehrerbietig ben £ut oor ifnn ab.

„@3 ift beffer, 3f)r fommt jefct nidjt mit naef) ®nau*

ten," fagte er, als fie ju bem SBege gelangt waren, ber

recfjtS ab in ben SBalb führte. „<^et)ct nact) #aufe unb

wartet ab, ma£ meine geifttierje SBermaljnung fruchten

möchte. (5:3 fott nia)t au3fet)en, al3 hättet 3^r ba3 geuer

gefdjürt ober 3unber zugetragen. Sßenn id) aber einen

Seugen brauche, fo will idt) (Sud) rufen laffen. Unb gebet

bann in TOern ber 2Bat)rt)eit bie (£l)re."

$)er SBalbwart fügte ifnn bie #anb unb lieg it)n bie

große ©trage allein weiter gießen. (§& war if)m nid)t
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lieb, ba& ber ^aftor ficf) in bic Angelegenheit nüfcf)tc unb

öielleidjt baburtf) an bic grofce ÖMotfe hängte, totö bi£

baf)in nod) nitf)t einmal bie 9Md)ftbetf)eiligten mußten.

Aber bem (£ifer be£ geiftlidjen $errn liefe ftd) fein 3ügel

anlegen. £ötf)ften§ fonnte ftonrab bebaueru, fia) if)m

fo meit eröffnet ju fjaben.
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Die Sfinberin.

U er gonj burcfjnäfjt nad) £aufe fam, trat if)m

bie Vergotte au3 bem ®üdjenraum entgegen unb fagte:

„(S$ ift SBefucf) ba brinnen." ©ie wies auf bie £f)ür

^ur 8tube.

„2Ber — ?" fragte er.

„(Sin Stauenjimmer."

„$a3 gnäbige gräulein ?"

„9ßein, aber bie Jungfer."

„Gabriele — !"

,,©ie fam bei bem fdjlimmftenSBetter unb Ijatte Weber

Hantel notf) «Schirm. 2)a3 §aar war iljr aufgelöst unb

troff öom Siegen. äJttt ben jierticf|en ©djuljen Ijatte fie

bie Sefympfüfcen im Söalb burdnneffen —

"

„%f)x f)abt fie bodj fofort umgefteibet?"

,,3tf) f)ab'3 ifjr Woljl jefmmal angeboten, aber fie

ljat'3 eigenfinnig verweigert, ©ie müfcte gteidj weiter,

fagte fie, unb wollte nur auf (Surf) warten."
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ftonrab warf ifjr feinen noffen Ueberrocf ju unb

öffnete rafd) bie Xf)ür. 3)a faft ©abriete in ber Dfenecfe

auf einem ©tro^früfjldjen, ^atte bie güfee öorn auf bie

©profje gefegt, bie ®niee I)od) aufgewogen, bie ©ttenbogen

barauf geftüfct unb bie £änbe unter bem langen £aar

öergraben. <5ie gitterte am ganzen Öeibe unb fcr)Iud)^tc

äugleid) red)t trofcig, tt)ie ein ®inb, ba3 feine ©träfe nid)t

nerbient 51t fjaben meint. $onrab ging auf fie ju unb

legte ifjr bie £anb auf bie ©djulter. „Gabriele/' fragte

er ganj öernrirrt, „was fjat ba3 ju bebeuten?"

<5ie fd)lud)$te anfangt nur nod) heftiger unb burdj*

tr>ür)lte , ben ®opf bis auf bie Sfrüee f)inabfenfenb, ifjr

#aar. Pöfcüd) fprang fie auf, roarf fid) ftürmifdj an

feine Söruft, füfete ifjn unb rief: „Sernnrf mid), nedoirf

mid) — id) bin ein elenbeS ®efd)ö>f — id) bin nid)t

ttertf) . .
."

„Slber mag ift 2>ir gefdjefjen?" forfct)te er. Qd) Ijatte

3)id) gebeten, $u mir ju fommen. $ber in fötalem SCuf

$uge • •

„(Sie Ijaben midj fortgejagt!" rief fie. 3fjre Keinen

$änbe ballten fid) $u gäuften unb it)rc bunften $lugen

Hilten, roäfjrenb bie Qäfynt im groft flappernb jufammen*

fdjlugen.

„gortgejagt?" roieberijolte er fragenb. „Stuf roeldjen

<$runb f)in — ?" @r bemerfte bie rotfje ©trieme über

§anb unb 2lrm. ,,©ie Ijaben ©emalt —

"

„5)amit fing'S geftern an. 3)a£ gräulein ift eine

ttrilbe ®afce, unb eine falfdje ftafce baju. «Sie ift ju itjrem

ißater, bem ©eneral, gegangen unb fjat mid) öerteumbet,
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baß id) fie hätte öerfüf)ren roollen, mit $ir §eimtidf)feiten

einzugehen."

„$>ie ©d)änMid)e!"

„Unb bann J)at fie mid) unb 2llbred)t bem Otiten

berrathen — unb fie hat hinjugefügt, ihr SBruber ^ätf

einen Kaplan in ©rmlanb, einen Hutten, beftoc^en, baß

et un$ tyimliä) trauen folle, unb erft nad) beä (Generals

Xobe, wenn er fein ($rbtf)eil fieser ^abe, bürfe eä fyerauä*

fommen."

„Unb ba$ ift bie Unwahrheit?"

fann fein, baß 2llbredf)t einmal fo Jeidjrfinnig

gefprodjen f)at. ^ebenfalls J)at^ für feinen Sßater nidjt

beftimmt fein follen. $er ©eneral aber — ba£ mußte

bie falfct)c ftafce — ift im Hilter mißtrauifa) unb arg*

ttJöf)niftf> geworben, baß feine ftlnber nirfjt feinen £ob

abwarten fönnten, fonbern am liebften fdjon bei feinen

Sebjeiten Teilung f>alten motten, fd)tebt batjer leidet

jeben fort, ber mit einem Anliegen gu ihm fommt, unb

fdjenft fein Vertrauen bem, ber ifjm ©d)led)tigfeiten öon

ben ®eftf)Wiftern hinterbringt unb ben tlufhefcer fpielt.

3ft if)r alfo nidf)t ferner geworben, ben hänfen SJlann

— er ift ferner franf oon att' ber Völlerei unb

©djlemmerei in ber legten 3eit — gegen feinen jüngften

©ofm in gellen $oxn ju bringen, jumal jefct gerabe ber

ältefte gut bei if)tn angefdjrieben ftefjt, weil er etwas oon

ben ®itlifc'fdf)en (Gütern ju erwarten unb bie Hauptmann*

fct)aft t>on Dlefcfo befommen tjat, bie alle Jöorfa^üffe J)eim=

bringen fann. (£r r)at it)n alfo gleid) rufen taffen unb

ganj wilb angefahren unb mit Enterbung bebroht, unb
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ba $at Mbredjt . .

." fear, a(* ob fid) ihr bie ^(e
gufd^nürte, baß ba3 SBort batin erftitfte. (Sie fing ttrieber

ungeberbig ju fc^Iuc^jcn an, toenbete ftd) ab unb brücfte

bie ©tirn gegen bie Dfenfadjel.

„$cr Jjat SHd) oerleugnet —" bemerfte ®onrab (eife,

„nicht wahr?"

©ic fdjnetfte auf. „Verleugnet!" rief fie. „£), mehr,

mehr! @r ift nur barauf bebaut gemefen, fia) in ©ia)er*

heit ju bringen, unb t)at bon mir gebrochen wie bon

einer fd)(ed)ten $erfon, ber es gelungen, ihn burcf> atter*

hanb SRänfc unb buf)Ierifd)e fünfte $u betören, baß er

jute^t ntdjt mehr gemußt, wa3 er gefprodjen unb ner*

fproa^en. ©o ein jämmerlicher 2Btcr)t! ©o ein meineibiger

©dnift! ©o ein (Sfjreuräuber unb Söerteumber! Unb wie

fie mich nun in be£ ©enerafä 3inuue* gefct)teppt haben

— unb er bie |>unbepeitfd)e gegen mich aufgehoben r)at

— ba ^at ba3 gammer * 9ftann3bitt> fyntzx beS Gilten

©tuhl geftanben unb fein Sort gefagt. $5er General hat

Wolfen aufftetyen, ba §at ir)n aber ba£ ^ßobagra nieber*

gebogen, unb f)at bie $eitfd)e nad) mir geworfen unb ge-

fürten : hinaus mit ber 3Jle^c — fynauSl $>a bin ict) fort*

gelaufen, wie id) war . . . o mein ©ott, mein ©Ott!"

$onrab hatte ficr) abgewenbet unb mit bem ©efitfjt

gegen ba£ genfter geftettt, r)intcr bem öom $)ad) ber

föegen niebertropf. 3Me $änbe waren jufammengeframpft

unb bie Sippen feft gefdjtoffen. 2öic bie ©tirn fict) finfter

jufammengog, fonntc fein 3^^ifd fein, baß fict) hinter ihr

atterhanb grimmige SBorftellungen Wätjten. 28a3 fonnte

gefdjehen, ©abriete an bem freien 3unfer ju rächen?
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®ebanfen, bie fein gemeinfameä 3iel finben wollten. 2BaS

er wufcte . . . Sollte er ftfjwcigen, foHte er fpredjen?

konnte er jcfct notf) fdjweigen?

„Gabriele," begann er nad) einer Sßeile, „meinet

93leiben§ barf mm f)ier aua) nitfjt mefjr lange fein. 3$
null biefen äJtenfdjen mcr)t bienen. ©o lange ia) aber

felbft fjier ein Dbbad) §abe, fottft Xu mein ®aft fein,

unb bann begleitest Xu mid) . . . ©ott wirb un£ ja bie

reajten SBege weifen. Dbgleirf) ..." (£r Ijielt ein unb

warf ben &opf auf. „Sttan tonnt' wafjrlidj irre werben

an feinen $Ratf)fd)lüffen, wenn man foldje gügungen er-

fennt. Xa& Xu gerabe ^iert)cr . . . unb \a) . . . <3&

f>at boa) wol)l fo fein müffen. Siefen Sefcte aber . . . ba3

f)at öielleirf)t gerabe eine fo ftarfc Sftaljnung fein follen,

ba Xu einer milbern nirfjt gefolgt Wäreft. 3n falber $8er-

berbnifc l)aft Xu gelebt, baß e§ Xeinem beften greunbe

mdjt gelingen wollte, Xir bie klugen $u öffnen. 2Ba3 ia)

freiliri) l)euf erfahren fjabe . .
."

(£r unterbrad) ficr) wieber unb ftfn'en öon Beuern un*

fa)lüffig. (Gabriele r)atte it)rc Haltung auf bem ©trol)*

ftüfjldjen nidjt geänbert. ©ie fd)lud)$te mitunter in bie

£anb, wie fie ba3 aurf) öorfjin getfyan Ijatte, fct)icn aber

faum aufeumerfen.

,,3cf) barf e3 Xir nid)t öerfdnuetgen," fuljr er enb*

lia) fort, „e§ gef)t Xitfj adju nalje an. Unb wenn Xu
etwa baran benfen follteft, Xitf) rätfjen ju wollen —

"

ja," tief fie unb lieg üjre fdjwar$en Slugen

burcf) bie ginger blifcen. „SRädjen — rächen! Unb bann
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felbft . . $a$ SBovt ^atte wie ein ®emitter in'« Strolj*

baa) geflogen.

„<5& nrirb bod) nid)t fein bürfen, $inb," fagte er mit

jttternber Stimme, „erinnere $)ia) be3 feineren SeibeS,

ba3 unfere Sttutter betroffen Ijat. ®crtrub öerfcfjnrieg mir

ben tarnen beä (StyrenräuberS — aber er ift jefct entbeeft.

2ltCe Umftänbe ftimmen jufammen — irf) tyabe mir fyeuf

au£ ben ®irri)enbüa)ern bie ©ettripeit geholt. Xer ©enerol*

lieutenant öon $altfftein ift
—

"

„3ftein $ater!" fdjrie fie getlenb auf. 9ttit beiben

£änben warf fie ba£ lange §aar Dom ®efid)t fort unb

ftarrte if)n ttrie irrfinnig an. „Sttein SSatev . . roieber*

Ijolte fie leife mit bebenben Sippen.

,,©r felbft fjatte feine 5lfjnung baüon," gab $onrab

ju bebenfen, „ba& $)u . . . 3efct fjat t)ieHcicr)t bereit«

ber $aftor . . . Dbgleid) injnrifdfen . . . 2lber nrie bem

aud) fein mag, $)u barfft $id) nidjt rädjen, an ifnn nidjt

unb nitfft an —

"

„SIlbretf)t
—" ftöt)ntc fie. „Unb e§ ift genug —

ganj gennjj?"

bleibt fein 3»eifcl," antwortete er. „2Bie iaj

fetbft mir ©cnugtyuung forbere — id) tocig e3 nod) nidjt.

@3 mufj überlegt fein. Xu aber —

"

(Sie fprang ptöfclid) auf unb eilte ber Xfjür ju. „Seb'

tooljl!" rief fie.

@r öertrat if)r ben Sßeg. „2Bof)in, ®abriete?"

„3rage nidjt! 3d) fanu l)iet nidjt bleiben. äftein

SBater — mein . .

Digitized by Google



— 288

„3dj laffeSMd) je&t nid)t fort. 55u foUft nidjt bleiben;

nur abwarten, bi§ id) für un3 93eibe —

"

„ftein! mir müffen un3 trennen — 3)u ^aft feine

(Sdjmcfter mefjr. ©ergiß —

"

,,3d) öerlaffe $id) nid)t, Gabriele!"

„$u mei&t nidjt ... 0 ®ott, ®ott, ®ott!"

„2öa£ aud) gefdjefyen fein mag, id) nertaffe 5)idj

nid)t."

,,3d) aber fann nid)t — roiH nid)t ... Safe mid)

fort
!"

„ftein!"

„fonrab — ! $>u t)aft fein 9*cct)t
—

"

,,3d) anringe $>id) $u bleiben!"

@r Ijatte fie an ben ©djultern gefaßt unb brängte

fie oon ber Xf)ür ab. (Sie rang mit ifmt. fudjte fid) ju

befreien. gelang if)r nid)t. ©anj erfdjöpft brad) fie

jufammen. ©r f)ob fie auf unb trug fie aufs SBett.

$)ann fd)ob er ben ferneren @id)entifd) öor unb fefcte

fid) an benfetben, ben ®opf in bie £anb ftüjjenb.

(Gabriele fdu'en ficr) beruhigt $u Ijaben. (Sie fjatte

ben ®opf in'S Riffen gebrüeft, ba3 Äinn Ijodj borgeftreeft

unb bie £änbe, $u Sauften geballt, gegen bie (Stirn ge=

ftemmt. Sßon Qtit §u Qcit fajludföte bie 93ruft, tnie bon

einem Krampf erfaßt, (SnMid) mürbe fie ganj ftitf. <Sie

fd)ien eingeftf)(afen $u fein.

©o öergingen ein paar ©tunben. $)a fjörte ®onrab

braußen ba3 ©dmauben eines Sßferbeä bict)t am Senfter.

®leid) barauf mürbe angeffopft. $er Stegen f)atte nadj*

getaffen; bie ©Reiben roaren mieber giemfid) Kar. 9ln
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einer ber unteren crfdjieu ein ®eficf)t mit einem langen

Schnurrbart, unb eine Stimme rief hinein: „§e, Söatb^

Wart — feib 3^r ju £aufe?"

„2Ser ba?" fragte ßonrab aufftefjenb.

„(Siner com Schloß mit einer Söefteflung," lautete bie

Slnttoort. „Schieft mir Qemanb heraus, mein $ferb ju galten."

Äonrab erfannte an bem polnifchen 5(ccent unb bem

langen Schnurrbart $cxxn Stanislaus üon SubmirSfi.

„Sief)! 3t)r feib'S!" fagte er. „®ann ©ua) aber nicf)t ein*

laffen. SBartet, ict) fomme hinaus!"

$)er $o!e empfing tr)n mit einem berben giutf).

„SBarum fott icf) nicf)t fn'nein?" fragte er.

„9tfeine Schroefter
—

"

„Ädj! Sürdjte mich gar nicht öor fjübfdjen 9ttäbchen."

„SSißt 3^r, roaS tyeute auf bem Schloß gefct)er)en ift?"

„Jmb'S lange oorauSgefefjen. $er 9Ute hat Söinb

befommen, Särm gefa)lagen. Qunfer Wibrecht . . . ad)!"

@r fefmippte mit ben gingern in bie £uft. „So ernft

war'S nitf)t gemeint — baS f)ät? fid) baS SJMbel Wohl

felbft fagen fönnen. (Sin fo hübfcfjeS ßtnb — unb munter,

immer munter. §ätf gut gepaßt jum $olen. Sßietteid)t

noc^ nia^t ju fpät, greunbehen —

"

„2Bar ber ^a\iox auf bem Schloß ?" fragte ber SSalb*

wart fd^ncll hinein.

SubmirSft fw° mit bem 3eigeftnger bie oiereefige

aftüfcc feitmärtS ein Wenig auf unb fragte fich l)inter bem

Dhr. „(5i ja —" antwortete er, „unb r)at mit bem Sllten

eine lange Söeile unter t»ier 5lugen gefprodjen unb bann

ift §nt>rect)t ba^u gerufen unb haben wieber taug oer=

f&itfcrt, £er grofee iturfürft. I. 19
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Ijanbett. Söic 2llbrcd)t tarn, mar er gang feuerrot!) im

®efid)t unb behielt aud) bie gteefen auf ben Warfen. $er

Xeufel ift tof, Stanislaus, fyat er mir jugerufen, unb ift

gteidt) nad) bem ©tat! gegangen, fatteln ju laffen. SSor)in
r

©rüberdjen? — 9lad) Königsberg, nun abieu für lange

3eit. — 2lf>! maS giebt'S benn? — 3dj fage $ir, ber

teufet ift loS unb mufj erft roieber eingefangen werben. —
$)amit §at er bem ®aul bie Sporen gegeben unb ift fort=

gefprengt. $ie gmet ftufaten, bie er mir geftern »er*

fprorf)cn, l)at er in ber (Sile öergeffen. Xen TOen l)ab'

id) nadjfyer audj gefeljen. 3)er mar gang fteintaut gcroor=

ben unb fyat fid) aus ber SBibeX öorlcfen laffen, unb fyat

über fein Steigen geftöfynt, baß ®ott erbarm', unb ge=

minfelt: adj — ad>! mir finb atlgumal ©ünber. Wber ba

tagt 3^r mid) reben unb reben, greunbdjen, unb feudjtet

mir nid)t einmal bie &ef)lc an. £eif$t baS ®afrfreunb=

fct)aft — Ije!"

Äonrab rief ber Vergotte gu, fie fotle bie $8rantroetn=

flafdje hinaufbringen. (SS gefdjaf), unb fie wartete bis

ber ^ßole getrunfeu fyabeu mürbe. $)er lieft aber fo balb

nid)t bie glafdjc auf ber $aub, fefcte fie roieberfjott an

ben SOlunb, fdjnatgtc nad) jebem <Sct)lucf mit ber 3ungc

unb fagte ein SBörtdjen gum ßobe beS eblen ®etränfS.

„2BaS folfS beim nun mit mir?" fragte $onrab.

„®ang reduT rief £err oon SubmirSfi. „ptf id)

balb öergeffen. 3&r foüt gum Slten fommen — lieber

tjeut als morgen. (Sr r)at 2Bid)tigeS mit @udj gu fyredjen

— megen ber Jungfer. Unb menn Jftjr fie mitbringen

mollt, mirb'S ifjm genehm fein."
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„3$r aber bietlcidjt nidjt," brummte ber SBalbtoart.

„darüber mag fie fetbft beftimmen. 2Ba3 mid) betrifft

— e3 mar ot)nebic3 meine Slbfidjt, ben §errn General«

tieütenant aufjufua)en. ©o fommen nrir einanber entgegen.

(Sagt ifmi ba$."

(5:3 ging iljm red)t ftt^arf unb fct)neibtg über bie

Sippen, fo bafj ber ^ßole bie Reinen Otogen meit auf-

riß unb ifjn oermunbert aufbaute. fr93cgct)t feine £f)or*

Reiten, greunbdjen," fagte er, ftria) mit bem Knebel ben

(Sdjnurrbart red)t£ unb linfS fort unb natym norf) einen

Ijerjljaften ©djlutf aus ber 3tafd)e.

@r reifte fie bann, offenbar mit einiger Ueberroin-

bung, bem SBeibe. „(£3 ift genug, ©djabe! ©in red)te3

2Jtogeneliru! ©clbft auf Sßalbfräutern abgezogen — roaS?

$a3 oerftefjen bie preufcifdjen §ejen au£ bem ®runbe.

©rennt roie f)öttiftf)e3 geuer." Q£r fd)hig ein ®reu$ über

ber ÜJcagengegenb, warf ben 3ügel über ben $ferbel)afö

unb fprang auf, oljne ben (Steigbügel §u berühren, „®önnt

3*)r mir jroei ftufaten leiten?" fragte er Jjinab.

®onrab fcfjüttelte ben topf.

„Öumpige jmei $)ufaten — bis übermorgen. 9cur

tueit 9ttbrctf)t mir bamit burd)gegangen ift. 93in (Sud)

ja fi*er."

®onrab nrieberfyolte feine frittfdjroeigenbe ^Steigerung.

<£r niottte nidjt lügen, unb bod) ben s£oIen lo& fein, ber

ifmt fel)r juttriber mar.

,,2lutf) gut!" rief SubmirSfi, ofyne fid) au£ ber guten

Saune bringen §u laffen, warf ben ®aul fjerum unb ließ

ifm fo fräftig aufgreifen, bafj ber ßotf) roeitum fprifcte.

19*
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„$>er fällt unterwegs in bcn Kraben," meinte bic

^ergotle grinfenb, inbem fie ben Sntjatt ber gtafaje gegen

ba$ Sidjt prüfte.

9tt3 Stonrab in bic ©tube jurücffam, mar ber $ifd)

öom 93ctt abgerücft, ba3 SBett teer, „©abriete!" rief er

erfcfjrecft. 3n ben SBinfetn mar fie nia)t oerftecft. „9So

ift ©abriete?" fyerrftffte er bie alte grau brausen im

glur an.

©te judte bie Staffeln. „$Bi$ itf) Branntwein bradjte,

t)at SRiemanb InnauSfönnen aug bem £aufe."

„$ann aber — ?"

Sie geigte mit ber fnotf)igen §anb nad) bem Hinteren

Ausgange. (Sä mar möglid), iljn bon ber ©tube aus

burtfj ben gtur unb bie ®üd)e ju erreidjen. @r führte

ju ©tallungen unb auf ben §of.

®onrab eitte f)inau3. ©ei rafdjem Umbticf mar oon

bem 9M>djen nia)t3 §u bemerfen. @£ fonnte längft im

SBalbe fein, ber bidjt herantrat. $er Satten^aun bot fein

^inbernifc. SßaS fotlte fie aber im SBalbe? 2Bät)renb er

norf) auf ben getbfteinen ftanb, bie als ©tufen bienten,

unb unfdf)tüffig mar, ma£ er junäcfyft beginnen fotlte, faf)

er, bafj ber ©üiegel beS $eia)3 mitten auf bem £of fiefj

ganj eigen bemegte. $)er ^lafcregen fjatte ben Xümpet

fjod) aufgeftaut; ba3 SBaffer bebeefte fogar ba$ ©tein-

pflafter> ba$ oom Hinteren ©tall r)cr herangeführt mar,

um ba§ ©djööfen jeberjeit ju ermöglid)en.

2Ba3 mar baö? $)ie (£nten roatfdjelten auf bem ßanbe

umfjer, als ob fie eben hinausgejagt mären. ©in fd>red=

tidfjer $erbacf)t ftieg bli£fd)netl in ifnu auf. ©r ftürjte
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nad) bem SRanbe be£ Xeid)e3, üon beffen ättitte Ijev bie

SSellen ringförmig gegen ba§ Ufer ausliefen. Unb ba —
tauchte aud) ein ®opf auf; ba3 lange §aar breitete fid) auf

ber Oberfläche au£, wie ein (Schirm, ftonrab fprang ohne

Söefinnen tn'S SBaffer, matete burd) ben Sumpf, fchmamm

mit einigen Stögen gu ber «Stelle, tauchte, faßte einen 2lrm,

riß ben fdjou regungälofen Körper hinauf. Sobalb er

guß faßte, §ob er it)n über feine Schulter. Xief fanf er

mit feiner Saft ein, mehrmals fiel er öomüber; enblidj

gelang e£ tym boct) ba3 Sörett §u erreichen, ba3 bie ^er*

gotle if)m sufdjob.

(Sr trug (Gabriele in'£ $au3, ftredte fie über ben

Xifd) ^in. $a$ Sßaffer ftrömte öon ihren ftöden unb

langen paaren §erab. Sie hatte bie 5lugen gefdjloffen,

bie fleinen §änbe jufammengeframpft, fdjien gan§ ofme

93efinnung. Vielleicht gar fctjon tobt! $tber fie hatte nur

menige Minuten unter SSaffer gugcbrad)t tjabcn fönnen

— ber Körper mar nodj marm. ®onrab richtete fie auf,

beugte fie öorn über unb mieber jurücf; bie alte grau

rieb fie eifrig mit Südjern. (Snblidj mürben £eben3§eid)en

merflich, bie ®ef)le begann röct)etnb ju atf)men, bie SBruft

hob unb fenfte fid) frampfhaft, bie klugen öffneten fid), um

üotl (Smtfefcen ihren ÖebenSretter anjuftarren. ®onrab

überließ fie ber roeiblichen gürforge. SRod) einer halben

©tunbe fagte ihm bie Sßergolle, baß er hineingehen tonne;

fie motte einen Xranf bereiten. C£r fanb Gabriele in

feinem SBette, t)o<$) ^inciiif jugebedt, fet)r bleich unb oon

3eit ju Qtit gufammenjudenb, ganj theitnal)mlo3.

$ie Sllte flößte ihr einige Söffet uon bem Xijtt ein,
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ben fie gefoo)t fjattc. (Srft naa) ©tunben erftadjte fic

au3 ifyrem tiefen ©djlaf. „SSarum ^aft $u mir ba$ gc-

tfjan?" fragte fie ben ©ruber, ber neben iljrem 93ctt fafj,

mit bitterem $8ornmrf.

„(SS mar meine ^ftic^t/' antwortete er, „unb ©ort

t)at geholfen."

f
,©ott — ?" ftöfjnte fic. „Stein — nein ... er fann'S

nidf)t gemoHt t)aben. $ein #orttrifc . .

$a£ ©predfjen ttmrbe it)r ferner, ßonrab legte fanft

bie §anb auf ifjren Sttunb. ,,©cf)Ut mttf) nad)r)er," fagte

er, „irfj to'iWä gelaffen ertragen. 3e&t aber Derr)alte $5itf>

ganj rut)ig. Set) bin fror), bafc ba3 ©a^limmfte abge*

menbet ift."

„Xafc ia) lebe, ift ba£ ©a^limmfre/' flüfterte fie. $ann

fdjlofj fie nrieber bie Slugen unb lag nrie fctjlafenb.
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^)cr SBalbroart meinte, ber SBefud) auf bem ©djloffe

fnauten fei nia)t eilig. 28a3 ber £err if)m fonft etma

aufzutragen fmbe, möchte gut bi£ morgen 3^it f)aben.

Unb \vü% Gabriele anbetreffe, ba fei bod) nun einmal ge*

fajefjen, wa£ gefa^e^en fei, unb fönne nitf)t rücfgängig ge*

matf>t roerben. (£r mehrte feinen ®ebanfen, gu eifrig ju

forfcf>en, nrie ferner ba3 Unheil fei. SBilb genug fjatte

ja fdjon baä erfahrene Scib ba£ immer rafd) erregte

Sttäbdjen gemalt, greiüd) mar er auf ba£ (Sntlaufen

gefajjt gemefen; ber @utfcf)lu6, in£ Sßaffer ^u gefjen,

lonnte erft nadj feinen unerwarteten Mitteilungen ent-

ftauben fein. Qfjre legten öer$roeifelten hieben liefjen

barauf fdjliefcen. $)ann aber . . . £ier fct)rte er immer

nrieber um. SSarum mit fo traurigen äftöglidfjfeiten

rennen?

(£r roolltc ba3 §au£ tjeut nitf)t oerlaffen, überhaupt

uidjt beöor er ber ©cfymefter megen gan$ rufjig fein fönne.
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(Megen 9(benb — bie SSolfen Ratten ficf) am $ori$ont ge^

Ijoben unb bie rotfje Sonnenglutf) lag auf atfen «Stämmen

bem genfter gegenüber, fo bafc e£ pfö&ttdj ganj feuerfjett

im <Stübd)en mürbe — richtete (Gabriele fid) auf, ftüfcte

ben &opf auf ben 3(rm unb flaute fn'nauä.

„28ie ba3 fdjön ausfielt!" fagte fie.

Unb nadfj einer Söeile: „@3 ift atteS wie bergolbet

— Gimmel unb (£rbe, unb $)ein genfter, unb bie braune

Söanb, bie öerräuc^erte Söalfenbecfe unb Stubenbiele, jebeS

^erätt) auf bem Stfjragen unb bie Söettlabe unter mir .

.

."

„$u fetbfr," fefcte er ^inju. „SBenn $u $id) fef)en

fönnteft — ." Gh* freute firf) bod), if)r $u fagen, roie

fd)ön fie fetbft in biefer fiidjtfüfle fei, unb brad) ab.

„3$ liege in einem gotbenen *ßalaft," fuf)r fie fort.

„3a, ja — e£ ift atteS (autereö (Mb — Sonnengott).

2lu3 (Sonnengott) bauen bie geen ifjre ^Satäfte . . 3$ce

klugen ftf}ienen ftd> gar nidjt fatt trinfen 311 tonnen an

ber gütfe bc3 Öidjteä unb bem ÖJIanj ber fdjeibenben

©trafen. „28ie fdjön ba£ ait§fict)t!"

SBieber nad) einer Söeitc fragte fie jögernb: „Stteinft

2)u, ba& bie Sonne gerabe ebenfo fjerrtidj untergeben

mürbe, menn id) — ba I)inten im Xeidt) läge?"

@3 burdjfdjauerte it)n. „®enrif3," antwortete er.

„Unb e3 mär' aud) fonft atte3, wie e3 ift in ber

Söelt, nur tdt) . .

Unter ber SBimper fammelte fid) eine Xtyräne. Sie

fiel fn'nab auf bie üöruft unb funfette ba wie ber (Stein

in einem ©efdjmeibe.

„($3 ift ganj g(eid)gifttg," fagte fie, „ob (Siner ba ift
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übet mcf)t. Wlan benft, e3 müßte alles au§ fein, roenn

man fid) roeglöfcfjt — aber ba3 ift eine tf)örid)te @in=

bilbung. (Sd bleibt alle*, nrie e3 ift. Unb audj ba$ ift

©nbilbung, baß man meint, fid) am Sd)öncn nid)t meljr

erfreuen gu fönnen . . . %a) fefj' e3 jefct ein."

„®ott miß nirfjt, bog mir un3 ba3 Seben fürten, baS

er un$ gefdjenft f)at," bemerfte ®onrab. ift eine

fdjroere Sünbe gegen ir)n felbft

„$a3 fjätf idj brüben mit iljm au§gemad)t," fiel fic

ein. ,,3cf) toürb' if)m üiel p fagen gehabt Ijaben, ma$

er mof)l Ijätf anfjörcn muffen, menn er geregt ift, urie'3

im $atedn'3mu3 ftefjt. 3lber e3 ift Sljorfjeit, redete Xf)or*

l)eit, wegzuwerfen, wa£ bod) nur im Slugenblirf eineS

roaf>nfinnigen Sd)mer$e3 allen Sßertl) öerloren ju f)aben

fdjeint. Söenn man'3 ruljig überlegt — Wenn man nur

ein biädjen Qcxt barüber Ijingefjen läßt ... ^! ict)

r)ätte flug geworben fein fönnen. SBie oft, wenn 5)ein

Sßater mid) fd)lug, meint' id), ba§ fönnf id) nimmer Oer*

minben. Unb nad) einer Stunbe war'3 abgefdjüttelt."

Sie bewegte bie Sdjuttern, at£ wollte fie aud) je§t

etwas abwerfen, ba3 nur nod) lofe baran fu'ng, unb fjob

trofcig bie Sippe. mär' am (£nbe bod) fdmbe ge*

Wefen um mein junget Öeben!"

5)er Sidjtgtaitä Würbe matter unb matter. Sftodj ein*

mal leud)tete ba£ (Sonnenfeuer blifeenb auf unb erftarb

bann rafd). (£3 mar, aU ob hinter bem genfter ein $Bor=

fjang fiel

Gabriele ließ fict) auf3 Riffen ^urücfftnfen. Sie lag

aber jefct nur furje 3eit ftttt, Warf ftct) balb im 33ett
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herum unb fcfjien öon großer Uugebulb geplagt 511 mer=

ben. (Snblidj »erlangte fic etwas effen. „Söenn man

nun bod) einmal lebt . . meinte fie. $)ie Söierfuppe

ber alten Vergotte fdjmedte tf)t fet)r gut; aud) ein §iÜ)ner*

flüget mürbe rein abgenagt. $ann fagte fie gan§ munter

Äonrab gute Stacht, legte fid) auf bie (Seite unb fdjfief

nad) Wenigen Minuten mit langen, regelmäßigen Sltfjem-

jügen.

(5r freute fid) biefer fdjneüen Söiebergefunbung be£

ßetbeä unb beä ®emüt^. 9hir foftete e£ if)n bod) große

SJculje, fid) aud) nur notfjbürftig in fie rjineinjufinben. @r

meinte fie gu fennen unb flutte bod) jebcSmal, wenn ein

fo jäher Umfdjlag ber Stimmung erfolgte. Sludj jefct

mar er lange im Zweifel, ob fie ifjm nid)t eine ß'omöbie

öorfpiele, um ifjn in (Sicherheit ju wiegen unb bann ju

hintergehen. ($r jog bie Kleiber nid)t auä, ftettte ein

£idjt bereit. 93te gegen 2Jcitternad)t fämpfte er mit bem

©djlaf. ©nblid) überwältigte it)n berfelbe boef).

&13 er ertoadjte, mar ©abriele fetjon aufgeftanben.

6ie l)atte einen rotbunten Sftorf ber Vergotte angezogen

unb trappte auf §oläfd)uf)en herum, mag ihr Diel ©paß

ju machen fchien. £>aS $aar hatte fie gierlid) aufgeftedt

äflit einem großen Söügeleifen plättete fie ihre Kleiber, bie

nod) feud)t waren.

$ann h^T fic in ber £ücr)e, fütterte ba3 Geflügel

an ber %f)üx nad) bem $ofe. „$fui! eine foldje ^ßfü^e/'

rief fie, als fie ben Seid) fah, beffen ^odjroaffer freilich

fcr)on wieber abgelaufen war.

Unb bod) traute ftonrab bem grieben noch immer
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nicht recht. (5§ mochte if)r auffallen, bafc er ba£ §au£

nict)t oerlieB, obgleich er bod) gewijj im SSalbe ju tfjun

hatte unb fid) ^ier nur langweilte. Sic fagte fid) aud)

ben ©runb. „Sei um mid) nur ganj unbeforgt," be=

merfte fie, inbem fie iljn gelegentlich ftellte, ,,id) oerübe

biefelbe Dummheit nid)t ^toei 9M."

„3)u bift mir gar ju fdjncll auf anbere ÖJebanfen

gefommen," meinte er. „SBcränbert l)at fid) äugcrlict) ja

bod) nia^t^ . .
."

„9*ein," antwortete fie, „aber e£ fief^t heut anberä

au§. 3)er Slerger über ba» Jräulein ift oerflogen —
unb er war grojj genug; benn fo eine ®ajjeiinatur ift mir

im gnnerften juwiber. Um 5llbrccf)t ^ab' idj fdjou oiel

51t oiel X^ränen geweint. 5(f) — ! fo ein jämmerlicher,

feiger 2Bid)t — fo eine falfdje Schlange — fo eine mein-

eibige Kreatur! 2Sa3 er mir abgeliftet fyat . . . $lber

ba§ ift gefdjehcn, ba£ ift gefcfjefjcn, unb feine föeue bringt'3

§urücf. @£ fümmert aud) Stiemanb auf ber SSelt etwaä,

al£ mich; unb wa3 e£ mich fümmert, ba£ fyat fein 2ln=

berer ju tragen. $a3 aber — wa£ 3)u mir geftcrn an*

oertraut t)aft . .
." $er Äopf fenfte fict), unb ber 53licf

irrte eine SSeile unficher am 93oben umher. „£>a3 fdjien

Wie ein unerträgliche^ SBerhängnijs, beugte mich, warf m^
gan$ nieber. Unb boct) — ma£ ift'3? §ab' ict)

?

ö 311 Oer*

antworten? ®ann ba£ bie Strafe fein für meinen gehl?

SSenn bie 2Kenfd)en fo Minb finb . . . wer f)at fie fo

gefchaffen? 9tur wa£ fie Wiffentlid) oerfBulben, fann ihnen

angerechnet Werben. Unb Wenn 3 bod) eine Sdjulb fein

foll — f)ab' ich fie ™fy nnt Dem Seben büßen Wollen?
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®ott fjcit biefeä Opfer nid)t angenommen, ba3 ifjm bic

SSerjtoeiftung bringen toottte. • 60 roitt id) rjoffen, er mirb

mir aurfj roeiter au3 atfcn 9cötfjen Reifen. Sei alfo nn-

beforgt um mid)."

ßonrab mar beruhigt. ($r mußte ja aud) einfefjen,

baß er Gabriele nidjt mürbe Ijüten fönnen. ©0 roarf er

benn ben kantet über
,

f)ing ba3 ©eroefjr auf bic

<3dmfter unb machte fict) auf bcn 9ßeg nadv fiuauten.

@r fannte gußpfabe, bic bom Siegen erft mäßig auf*

gcmeidjt toaren.

(bietet) nad) ber SDcclbung mürbe er oorgetaffen. Sein

§ers mar oott ^ngrimm. 5(uf bem SBcge t)attc er fid)'3

triebet unb mieber oorgefagt, maS feine Altern erleiben

mußten unb tuaS feine ©djmeftev jejjt betroffen fjatte.

2öenn id) ifyn nteberfcr)te§e toic einen tollen £>unb, badjte

er, e£ märe geregte Vergeltung. Unb nod) an ber £l)ür

fam iljm fo ein fa^toarjer ©ebanfe. 9(ber, a!3 ob er fid)

nun fetbft bor if)m fürdjte, naf)tn er baS ©eroeljr öon ber

©dritter unb ftetttc e£ in bic nädjfte ©de. ftur für äffe

gälte fotttc e3 ifjm nidjt meit oon ber $anb fein.

$>er ©encrallieutenant faß in feinem Set)nftuc)t f
bic

Seine unb güße in roollene Herfen eingeroitfett. Stuf bem

grauen ®opf trug er eine ^etgmü^c, um ben #ate ein

£ud) getridelt. (5r fafj menig au3 nad) einem Spanne,

ber gemanb gefäljrtidj werben fönnte. Sluf bem Xifd)

neben ir)m tagen freiließ jmei große föeiterpiftolen. ($3

ließ fict) nid)t bejmeifetn, baß fie getaben maren. 9flan

mußte aber, baß er fid) nie oou ifjnen 31t trennen pflegte
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unb fic ftetä aud) s2lbenb£ an fein 33ett legte, ©ie be-

beuteten bafjer mof)l aud) jefct feine $rof)ung.

„Xritt näfjer, Sbnrab," rebete er ben ©intretenben

fef)r gütig an. ,,3d) bin ein alter franfer ÜJtonn, öom

Ruften geplagt unb f)alb taub auf ben £)f)ren. $)ie ©id)t

fi£t mir in allen Öliebern. 211) — ! ein alter MriegS-

mann. SBirb alles mit 3tnfeu ^eimgejal)lt. 3d) leibe nrie

£>iob unb fann mid) nirfjt einmal tröftcn mit feiner ©e*

redjtigfeit. Xritt näfjer! Qd) miß nid)t, bafc bura) bie

$f)üren 511 f)ören ift, tuaS id) mit $)ir gu fpredjen fjabe.

©eftern ift mein $aftor f)ier geroefen, fjat 2öel)e gefdjrien

über 3£rael — ein braöer Sttann, ein gotte3fürd)tiger

9Wann — fjat mir in'3 ®eroiffen gerebet eine ganje

©tunbe lang. Unb id) fjab' ftittfjalten müffen, gan$ ftitt*

galten — a^! ein franfer Sttann, ben'ä ^madt unb fneift.

®anj ftittfjalten. @r f)at mefjr ßunge al£ id), ttrie'S jefct

mit mir ftefjt — unb id) fann nid)t auffommen gegen

ir)n. 3cfct fmt er ba3 ßommanbo. §lber tuenn ®ott

mid) gefunb werben lägt, Witt id) ifjn bon meinem ®ird)cns

ftuljl bei ber ^Srebigt fdjarf anfef)en, bafj er aud) anberer

&eute <Sünbl)aftigfeit nidjt glimpflid) befjanbelt unb Der-

tufdjt, fonbern einmal bie gan-je ©emeinbc fjcrunterfdjimpft

unb orbentlid) mit ber Sauft auf ba£ Mangelbrett fd)lägt,

bafc fie baran glauben. $enn e£ ift biel ©ünbfmftigfeit

in ber SBclt bei £od) unb Oering, mcl ©ünbfjaftigfeit."

9?ad) biefer langen ©£pectoration griff er nad) einem

Sränfdjen, ba3 neben ifjm auf bem Xifd) ftanb, tranf

einen <Sd)lud unb fpie bie $>älfte baüon fort, „©in

WaljreS SeufelSjeug fmt ber Söabcr in $reufjifd)=(5t)lau ba
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äufammengebraut," feuchte er, „foll aber fdjon Sftandjent

geholfen haben. Söitt if)m ratzen, bafc er mir fein S3er^

furechen hält: fott gefunb fein bis ju meinet <3ohne£

^odj^eit. Sirb eine große .ftod^eit!
'— ©ott fei $)anf,

ber 9llmenhaufener f)at fie auSjurirfiten. £ier in Inauten

ift ba$ (Mb fnapp. Sott bis bahin aud) fonft alles in

Drbnung fein, was ber oerbammte Pfaffe aufgerührt r)at."

(Sr wifd)tc fid> mit ben fteifen Singern über ben SPcunb.

will nidjts gegen ihn gefagt fyabcn — ift mir fo

entfahren — af)! ein braöer unb gotteSfürchtiger 9Wann.

SSar feine geiftlidje
s$flid)t unb 3d)ulbigfeit — weiß,

Weiß. Xaöou r)ab' id) mit 2>ir ju reben, föonrab!"

(Sr ftü^te ben ©ttbogen auf bie Stuhllehne unb ben

ftopf in bie .£>anb, mit ber er ^ugleid) bie ^eljmü^c

äurücfftfjob. So faß er eine Seile ganj ftumm. 5)er

Söalbmart meinte, baß es nun mof)l an ifmi fei, baS

SBort 511 nehmen, „®näbiger £err," begann er, „eS ift

^icr t»or fahren —

"

„Set ftill, ftonrab," unterbrach it)n ber Stltc fofort,

„fei ftill unb laß mid) nadjbenfen. ®efjt mir fo fdjon

allerljanb wüft im &opf herum. (Sin franfer SDlenfct) . . .

(Sei ftill, eS regt mid) gletd) auf. Du fannft antworten,

WaS td) Did) frage — furj unb befdjeiben. 2Ba3 ^aft

Du benn für Dummheiten mit metner Xod)tcr im ©inn

gehabt — ty?"

„®näbigcr §err, fo wahr ®ott lebt —

"

„9ta — na — na! nid)t fchwören. §aft ja boch

klugen im Stopf unb bift nod) oerbammt jung. So ein
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fjübfdjeä SBeibäbilb, oornetjm unb Ijerablaffenb — äf)!

baS %lt."

®onrab mar auf biefc Anflöge nid)t gefaßt. ,,3d)

fann £ befd)roören, gnäbiger £err," rief er unttrillig, „bafc

nie ein ©ebanfe oon meiner ©cite —

"

„3ft aber bod) fo an meine Xodjttx gebraut. SBittft

$)u benn behaupten, baj$ bie Jungfer — bie ba . . .

$)eine ©tfjtoefter — gelogen fyat?"

„Gabriele f)at fo Wenig gelogen, gnäbiger £>err, al$

id) lüge. sJtie f)at fic bcm gräulein metnettnegcn ettoaS

äugemutfjet. 3m ©egcnt^etl —"

„^eiliges ®reujbonnerroetter, f)alf$ 3ftaul!" fa^ric

ber ©euerat lo£. „2Sa3 tueifjt ®u? SJiefc föofalinbe ober

Gabriele ift ein licberftdjeS unb burrf)triebene3 grauen*

gimmer, fjat mit ifjren Jpeyenrunftcn meinen ©otjn —
meinen $Hbred)t . . (Sin fürd)terlid)er Ruften brad) Io£

unb brofjte tf)n $u erfticfen. (Sr mad)te 3eid)cn, $on=

rab if)tn in
?

3 ©enirf fd)tagen fotte. (£nbltd) oerftanb er

fie unb tctftetc §ilfe. 5(ber nur langfam beruhigte fid)

bie gereiste $ef)Ie. $nrifd)enburd) immer nad) Suft

fdjnappenb, mieber^oltc ber ®ranfe: ,,©n — Iteberlicr)e^

— burcf)triebene£ grauenjimmer — fag' id) $ir . . .

eine $efe . .
."

(£r mufjte öerfd)naufen. S)er Sßalbmart bemujte bie

(Setegenljeit, ju SBort gu fommen. ,,3d) f}ab' nid)t ge-

glaubt, gnäbiger £err," fagte er, fid) §ur 3hif)e jiningcnb,

„bafc nüd> tyietjerberufen tjabt, mir unb meiner

©djtuefter fo!ct)cn ©djimpf anjutfjun. £>ab'£ bodj nidjt

fjinbern fönnen. SGBiffet aber, baß id) eine ernftftdjere
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Auflage öorjubringen fyabe unb mir nidjt Sdjmcigen be-

fehlen laffen fann. SBorerft melb' id) be^^alb, bafj id^

meinen $)ienft fünbige unb bitte, lieber f)eut als morgen

entlaffen $u »erben. Unb ba ttf) nun euer attaun nidjt

mehr bin —
$er General roinfte Ijeftig mit ber §anb. ftonrab

aber fuhr fort: „£eid)tfinnig unb leichtgläubig mag ®a=

briele fein, ba3 null idt) nietjt leugnen; bafür ift fie ferner

beftraft. $er £>err 3un^er a&et
r
®uer Sohn, r)at an

if)r gehanbelt, mit ©rlaubnifj ju fagen, mie ein rechter

SBube —

"

„$unb!" fdjrie ber General unb griff noch ber

^iftole. $)er £ahn fnaefte.

„(Schießt ju — fdnefjt mid) nieber," rief ber SBalb*

wart, „fo ift ba§ SDcafj eurer Schänblia)feiten bott. $enft

an meine SDcutter — an meinen Sater . .

£te §anb be§ alten §errn begann $u gittern. $ie

^ßiftole fiel ifnn auf ben Sd)oofj unb glitt polternb jur

$)iele h^ab. ®onrab l)ob fie auf unb legte fie auf ben

Eiftf) aurüd. $er ftotf fanf auf bie SBruft unb bie 5lrme

ftüfcten fiel) mühfam auf ben Stuhllehnen. 6r ächjte unb

ftöfjnte eine Sßeile recht jämmerlich- „3$ will nicht —
33lut bergiefcen

—
" ftammelte er, „nid)t $ein SBIut . . .

$u bift ber (Sohn. finb alte — ®efd)id)ten . . .

aber ber Sßaftor — Ijat fie aufgerührt. $er Xeufel fotl

ihn . .

„glud)t nid)t, gnäbiger £err," mahnte föonrab. „(5&

finb alte ©efdn'chten, aber nodj nicht öergeffene. Sie liegen

auf eurem ®en)iffen. Unb roenn 3*)* "utt) jc^t
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jurürfmeift, 3^r werbet ©ott bereinft !Rcct)cnfcr)aft geben

fjaben. 93ci ifjm finbet audj ber atme unb niebrige Kläger

©eredjtigfeit."

35er (General faltete bie $änbc. „Sttaay nidjt fo

groß — Stuffjebenä baoon," §tfdjelte ev. „Unfer gleifa)

ift fd)tüarf) — ber Xeufel öerfudjt un3 alle Xage — er

üerblenbet un3 bie Slugen, crt)i^t un3 ba3 ©lut, unb ein

fdjöneS SBcib, mie X>eine Butter mar —

"

„Sagt nidjtS ifjren Unehren/' rief $onrab, „fonft,

bei ©ott, tonnt' id) bergeffen . .

„$ie SBeiber fjaben alle — ben Xeufel im ßeibe,"

ftöt)nte ber 2Hte, „ob fie'ä miffen ober nidjt. $eine

Sfcutter mar fonft eine braoe grau. gtf> münfdjte, baß

ba£ SDGäbel ebenfo . . . ®ann fein, fie ift meine Xodjter

— fann fein. 2Biü"$ niajt abftreiten. 3ft ba ein alte*

S9ilb oon mir — bem fiefjt fte ärjnticr) — fyab'3 fdmn

längft mit SBerrounberung bemerft. $lber roa£ plagt (£ud)

benn, bafc 3$r fie l)erftf)itft unb fagt ifjr nidjt, mer fie

ift? X)a3 fmbt 3$r bumm angefangen. 9lie unb nimmer

fjätf fie ficr) bodj mit meinem <5oljn eingetaffen. X)a ift

nun ba$ Unheil, unb ber Pfaffe fommt über uns."

„2Bir ljaben'3 felbft nttfjt gemußt/' öerfidjerte ®on*

rab. „SBater unb SJcutter finb tobt — erft t)ier ift gemifj

morben —

"

„glunfere mir nitf)t£ oor, SBurfdje," fiel ber ©eneral

mieber heftiger ein. „$u bift ja bod> bem SJMbdjen natf)*

gefommen, um X)ein @d)äfcf>en in'3 Xrodne gu bringen.

Söenn ®u aber meinft, mir jur $ber laffen ju fönnen,

bift $u frfjief gehricfelt. 2Sa£ itf) für ba£ Sttäbel tljue,

2Bid)eri, Ter ßroftc iiurfürft. I. 20
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ift mein guter gnäbiger Sßitte. $u aber fottft mir feinen

gebogenen §eüer au£ ber Xafdje jicfien."

„$)a fei öott öor," rief föonrab, „bafi id) mir meiner

SThitter ©dnnad) uub meines SBaterS (SIenb abfaufen liege.

Unb toenn Qfjr mir ^elmtaufenb 2)ufaten nuf ben Xifd)

5äl)Itet, nur bafc idj fagte, e3 fei (Sud) Derlen, id) lachte

(Sud) au§. Stein, §err (General, um Öielb ift mir'3 nid)t

ju tf)un, unb um gute SBorte auef) nid)t. ©onbern bafj

id) (Sud) öor ®otte3 9tidf)terftuf)I forbere, ba bod) bie

irbifdje ®ered)tigfeit la^m ift. (Sr ftraft big in'S britte

unb üierte ©lieb!"

2)er Traufe atfjmete furj unb t)afrig. „SBerfünbige

$idf) nidfjt — an meinem §aufe," fogte er, augenfdfjeinlid)

erffüttert. „(S§ liegt genug Kummer auf mir. Sfteine

®inber . . . idf) leb' if)nen fdjon 3U lange." (Sr §utfte

fdjmerjtjaft jufammen, frümmte ftd> unb ftridf) mit beiben

Jpänben fein ©ein. ,,3d) toitt $>ir einen SSorfdjlag madfjen,

$onrab," naljm er bann toieber ba3 SBort, „einen guten

$orfd)Iag, fjoff tdt). Söenn td) tootlte, fönnte io) $id) mit

fammt ber burcfjtriebenen 2Beib§perfon, deiner ©djtoefter,

®natt unb gafl fortjagen ober ba§ jierlidjje $üty)d)en in'3

©pinnljauS fariden. $)a3 fönnf idf), @onrab, unb e§ mürbe

fein £af)n banad) fräßen. 2Tudf) bem $aftor toü&f td)

toofyt nodf) ba3 Sttaut ju ftopfen. 5lber id) toitf 9tuf)e

Ijaben. Unb barum fag' idf) $>ir f)ier nodf) einmal unter

öter Slugen: td) erfenne fie als meine Xodjter an unb mit!

für fie forgen, tote id) fann. 2öaä meinft $)u, ftonrab —
man mufj fie üerljeiratfjen."

„SBerljeiratfjen— !" rief berSBatbtoart fef)r überrafdjt.
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„3a, fcf)teunigft öetf)eiratf>eu — baä becft atte3 jit.

$)ie grauenjimmer motten ja bod) tjetratljen, ba3 ift ifjr

erfter unb lefetcr Sßunfd). ©r fott if)r erfüllt tnerben. 3>d)

fctbft — bic Reiten ftob fnapp unb e£ gefyt mir nidjt

3um heften . . . &ber tl)ut nidjtä, fie ift meine Xodfter

unb td) nritt fie au3ftatten."

„Sßer aber fottte — ?"
»

,,3erbrid) $ir nidjt ben Slopf. 3" einer tjübfdjeu

^ßerfon, bie id) auäftatte, finbet fiel) fdjon ein 9ttann, ber'*

nid)t fo genau nimmt. 3ft ja aud) Xf)orf|eit! S)a müßt'

id) einen ... 3ft ein gan$ f)übfd)er, flotter ®erl, nod)

jung, immer luftig, fogar öon Slbet — aber arm, arm

nrie eine ÄirdjenmauS. ©iefjft $u, ber tf)ut'3 für ein gut

©tücf (35clb. SDcüßt' idj aud) tief in ben Söeutel greifen

— id) tüttt 9iufje fjaben."

„2öen fönnt Qfjr meinen, gnäbiger §err — ?"

„SSen — tuen? 3)en SubmirSfi mein' idj, ben ©bleu

«Stanislaus uon öubmirSfi."

®onrab mußte, fo fd)led)t if)tn ju SJ^utt) mar, taut

aufladjen. „3)en — ? Unb %f)x glaubt, baft (Gabriele . .

„SSarum nia)t? Stuf men mitt fie benn roarten? 3d)

Ijab' ein §au3 in äßarfdjau, ba3 fott er öermatten, of)ne

mir SRedjnung legen ju bürfen. SRur baß idj attejeit ba

mein 9n>fteigequartter finbe. Unb idj nritt if>n an gute

Sreunbe empfehlen, bie öiefoermögenb ftnb unb ifmt $u

einem 5lmt ober ju einem ©ffijterpatent üerljelfeu fönnen.

SJcit ®etb fommt man in $olen weit, unb idj ljab'S fdjou

gefagt, id) nritt — menn'3 fein muß — tief in ben Söeutel

20*
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greifen, um bic alte ©efdjidjte lo3 ju fein unb bie jüng*

ften $umml)eiten ba$u."

$er Jpuften patfte tfjn mieber unb lieg if)n fo balb

nidjt Io3. $onrab §atte bollauf 3«* gu überlegen, wie

er fidj ju biefem Wunberlidjen Anerbieten »erhalten foUc.

ernft $u nehmen fonnte er fia) nur fcrjtoer entfabließen.

(£3 öerftanb fidj ifnn üon felbft, bog Gabriele in biefe

^eiratf) nie einwilligen werbe. $e$fjalb faxten iljm aud)

jebe ineitere $8erf)anblung überflüffig; er wartete nur nod}

barauf entlaffen $u Werben, „$)a3 ift mein lefcteä SBort,"

fogte $err öon ßaltfftein, nadjbem er ficr) notdürftig

toieber crljolt Ijatte. $u fteljft, bog ia) für ba3 Ijübfaje

üttabcl eine gewiffe, meinetwegen öäterlidje Acclination

fjabe — oerfjeiratfje bie Sßerfon gleid)fam ftanbeSgemä&

— fann nidjt mefjr verlangen. 3ft fie unvernünftig —
nun, fo patft eud). ©laft bie Warfen auf unb fd)reit au£

Öeibeäfräften — e3 Wirb mid) nidjt umwerfen."

Xaniit öerabfrf)iebete er if)n.

$om $of l)er brang ba£ Söefjflagen menftf)lid)er

Stimmen biö in ba$ ®emad) be3 ©rfjlo&fjerrn. (Sä artete

balb in ein brüllen unb Reuten au3. (Sinige Säuern

Würben gepeitfd)t, bie fid) in ber <3tabt betrunfen unb

baS Sd)arWerf oerfäumt Ratten. (£3 War Dom gnäbigen

$errn fo angeorbnet, unb ber Kämmerer r)attc bie Sßrügel*

banf faft unter bie genfter be3 ©rf>loffe$ ftetten laffen,

bamit ber ©eftrenge fid) überzeuge, bafj feinen 33efe!)len

pünftlirf) golge geleiftet würbe, greilid) l)atte er ben

Derlen aua) eingefd)ärft „orbentlid) ju brüllen". $ie £>iebe

motten nid)t fo ferner fallen.
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$er Söalbnmrt eilte nach &aufe. @r füllte ftd) fefir

erleichtert, ba er pdf) einmal frei oon ber fieber au3*

gebrochen ftatte. 9cu$en fonnte tljm ba£ atterbingS weiter

mdjtä. @r mar fct)on fo flug eingehen, baß ein fo oor*

neunter |>err md)t gur 9ted)enfchaft geflogen merben tonnte,

er müßte fid) benn gegen ©inen feine3gleicf)en öergef)en.

$lber er ^otte ifjm bod) ba£ ®emiffen gefdfjärft unb be-

riefen, baß nichts oergeffen fei unb nichts oergeffen

ben fotte. SBaS er feiner ©chroefter angeboten ^atte, fcf)ien

itym ganj unge^euertiet) unb unfinnig. 2öie roar'S mög*

tid), baß ber Sßole auf einen folgen SBorfdjlag einging?

Unb (Gabriele — ! 2öie er ihren ftoljen ©inn fanntc —

!

<Sr mußte nrieberfjolt furj auflachen. (Sr fjielt eS eigcnt=

lict) für gan§ überflüffig, ihr aud) nur äftittheilung 511

machen.

2ll£ er fid) bem Sörfter^aufe näherte, fiel eS ihm

mieber ferner aufs §er$, ob er fie aud) nod) finben

mürbe. $)ie alte *ßergoffe mürbe fie fidler nicht ju galten

im ©tanbe gemefeu fein, menn fie fortlaufen ober fidf) ein

Seib antf)un wollte. 2lber er hätte fid) alle Befürchtungen

erfparen tonnen, ©djon in ber Xtjür I)örtc er fie eins

tion ben ßiebern fingen, bie er oon ber $eimath f)er

fannte. ©te fyattt fidf) einen ©pinnroden geben laffen

unb fpann peißig. „(SS gef)t noch gan§ gut/' fagte fie,

„obgleich id)'S lang nicht geübt fyabt. ©inen fo feineu

gaben flieht nicht jebe §anb heraus. 3a) tonnte mir mit

biefer ftunft mohl überall ©ffen unb ©chlafftette Oerbienen.

Unb mer meiß, toaS noch gefd)iefjt? 9lm @nbe erfennt

man mich an bem feinen ®efpinnft als eine berttmnfchene
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^riujeffin. 60 etmaä fmt fid) frfjon begeben. alter

$eit freilief)! 3^ ja — : e3 mar einmal . .
."

9hm feufete fie redjt ferner. „$u fängft mieber

©ritten/' frfjalt er. 3JHt einer gefaxten £anb fannft 5)u

aud) onbern SBerbienft furfjen, als burdf) ©ginnen."

,,Df)!" rief fte lacfyenb, „ba3 ift eine gar öornef)me

Arbeit. Sur bie galten ficr) aud) &önig3töd)ter nidjt

fd)led)t."

„3n deinen 9Rärd)en," meinte er, „bie $)ir gan$

ben $opf üerbrefjt fjaben."

„©oll id) 55)ir ein« ersten?" fragte fie necfifd). „$>u

marft fonft immer babei."

„(Sin anbermal. $u fottteft aud) bebenfen, baß 3)u

bei ^einefen in 3nfterburg nod) einen (Srbtljeil liegen

fjaft, mit bem $u mof)l ein fleinc« ©efct)äft anfangen

fönnteft."

(Sie fyob abroeifenb ba« ®inn. „©oll idj mit einem

©djottenfram auf ben 3°^rmar^en l)erum$ief)en? Unb id)

meiß nidjt einmal, ob man ein lebige« grauenjimmer ju-

läßt. ©ne ®lüctebube märe allenfalls nad) meinem ©inn.

2(ber nodj lieber mödjf id) felbft mein ®elb öerftnelen.

Stein, nein — laß e3 nur liegen, roo c£ liegt. @£ fann

fein, baß id) einmal in äußerfte 9lotf) fomme, bann nritt

id) baju greifen, für mid) ober . .

©ie fing ju meinen an unb fonnte fid) eine SBeile

nidjt beruhigen, fo baß ifjm ganj bange mürbe. (Sr fjatte

faum ben SWutf) if)r freunblidj ju^ureben, ba er roofjt

alntte, ma3 fie bebrüdte. ©nblid) fagte er — mie eS

ifjm fo entfuhr, mußte er felbft nidjt — : „roenn £)u l)ci=
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ratfjen rooßteft, boju fönnte fia) raftf) ®elegenfjeit et-

geben." 9hm faf) fie tyn überragt an.

©t erjagte, maS ber General mit ifjm t>erf)anbelt

Ijatte. Sie fjörte fetyr aufmerffam unb anftf)einenb be=

fricbigt $u. „$Ufo $u mir befennt er fttf) bod)?" bemerfte

fie. „$a£ gefällt mir üon bem alten £erm. ©r ift aud)

immer freunblid) unb gütig ju mir geroefen bi3 auf ba£

Sefcte ba. 3a) imlT3 ifjm nidjt nadjtragen. $atb unb

fyatb ein ©belfräulein bin id| nun bod)."

„Unb er miß Xir einen ©beimann antrauen laffen,"

fagte ftonrab foöttifd). „3ft baS nid)t aßen £>anfe§

mertfj?"

Sie rift bie 2(ugen auf. ,,2lf) — ! einen ©betmann?

2Bie ba«?"

„greilid) einen red)t öerlumpten, einen öotncljmen

SBettter, einen Strold) —

"

„9lber einen ©betmann?"

„3a, er trägt feine (Sporen unangefodjten."

„$a bin id) aber neugierig . .
."

' „£err Stanislaus öon SubmirSfi ip."

Sie faf) ityn eine SSeile ganj oerftarrt an. $>ann

fprang fie auf, breite fict) breimal roie ein Greifet fjerum

unb fd)lug eine fjetle Sadje auf. „$er — ber — ber?

$a$ fjätf id) nimmer erraten."

„5>a£ mein' itf) aud)," fagte er. „$tuf fo etwas

fommt nur ein ättenfd), ber öor ftd) felbft feine §ld)tung

mcfjr fjat. ©r meint'S gut ju madjen mit einer reidjlidjen

SluSftattung unb einem £aufe in 2Barfd)au unb Womit

fonft. Slber er foll balb fefjen
—

"
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„Unb e3 ift fein notier ©ruft?" unterbrach fie ihn,

feine £änbe faffenb. „©ein tua^rtjafttger ©ruft?"

„®ewifj. $iefe fyof)en Jerxen merfen nicht einmal,

Wie unoerfchämt fie finb."

„$)er $ole aber ... @r Witt?"

„3dj roeifj nia}i. (53 öerftanb fid) fo öon felbft."

©ie ladjte wieber. „@r r)at einen fo prächtigen

©a^nurrbart — gut $Wei (Sflen lang. SSenn mein tyapa

if)m nod) jur §od)jeit neue Sifcen auf ben 9cocf fefcen unb

bie (Stiefeln ftiden läfct
—

"

„©nage nid)t fo abfdjeuttdj, Gabriele."

,,3d) frage gar nid)t." ©ic richtete fid) ftot$ auf

unb 50g übermütig bie Sippen fctyief. „grau üon £ub-

miröfa . . . ba£ Hingt gar nia^t fo übel, grau Gabriele

oon SubmirSfa! (Sine gnäbige grau giebt'3 ja bod) unter

allen Umftänben ab."

®onrab antwortete barauf nirf)t weiter. $er Zow,

in bem fie über biefe $>inge fprad), War ifjm juwiber.

@r ging hinauf unb machte fidt) auf bem £of etwas 511

fa^affen. 2113 er nad) einer haften ©tunbe jurücffam, faß

©abriete Wieber am ©pinnroden unb breite eifrig ba3

Stab. Slber fie fang nicht, fonbern fd)ien ganj in ©e=

banfen oertieft. ©ie merfte anfangt nidjt einmal, bafj

er eingetreten mar, unb bann mürbe fie über unb Uber-

roth, at3 ob er fie bei etwas Unerlaubtem überrafdjt hätte.

9cadj einer SBeile fagte fie: „©0 bumm wär'3 am (Snbe

gar nicht."

„2Ba3?" fragte er.

„9hm — nach attebem eine gnäbige grau $11 werben."
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„Srfjmefter — !" fa)rie er auf. $ann ben ftopf

fa)üttelnb, fefcte er gelaffen fun^u: fann ja nia)t fo

gemeint fein."

©ie fteüte ben Dorfen bei (Seite, eitte auf ifyn ju,

legte bie 5trme um feinen $aU unb lieg eine ÜDftnute

lang if)r ®öpfa)en auf feinet breiten ©ruft ruljen. $)ann

lehnte fie fia) $urüd unb falj ifnn rea)t ernft tue^müt^ig

in ba£ treue ®efia)t. „$a3 crfa)redt ^5)ict) nun, Sieber,"

fagte fie mit meia)er ©timme. „2lber bebenfe boa), was

foll aus mir roerben? 9(Ran ift rooljl im Slugenblid trofcig

unb meint fia) gan§ auf fict) felbft fteüen unb in ber

SBelt juredjtfinben $u fönnen. Qa) weift aber boa) fa)on.

ttrie'S bamit ftefjt. Unb fo ift'3 immer noa) ein (Md
für mia) —

"

„£aft $u nia)t deinen Söruber?" rief ftonrab hinein,

„unb oertrauft $)u bem fo wenig?"

„SSiel, öiel!" öerfia)erte fie. „$(ber lieber mollf ia)

nDct) einmal in'S Söaffer gefjen, ati mia) bem liebften

aftenfdjen an ben §ati Rängen, mie ia) bin. $arin bleib'

id} ganj feft, ®onrab. (58 roäY aber aua) nta)t3 für mia),

mir mit allerfyanb ©a)arroerf ein fümmerlidjeS 93rob 511

öerbienen, ®ott für jeben Xag ju banfen, an bem er mir

gnäbig bie ©onne fa)einen läjjt unb mia) auf ben Gimmel

§u oertröften, mo bie 9teia)en unb Firmen bie $Iä£e roea)=

fein fotten. 3o) gönne jebem oon §erjen, roa3 iljm im

Seben befa)eert ift, unb finbe für mia) felbft gar feinen

Xroft barin, baf$ e3 ifnn fünftig fa)lea)t geljeu möa)te.

®ann ia) aber mit ber £anb eine grua)t reia)eu, bie pflüde

ia). Unb fteKt mir mer eine Seiter f)in, bie werf ia)

Digitized by Google



— 314 —

nicf)t um. (£3 liegt mir im 2Mut, bafc id) bic $>inge

nict)t fef)e, wie $u. (£3 fdjmebt mir immer in ben $lugen,

im'e ferner £id)tglan$, unb all mein Streben ift batyin.

3d) fjabe ben feften ©lauben, bog mir nod) irgenb ein

glänjenbeS £oo£ aufbewahrt ift, unb bem jage idj naa).

Sötte mid) alfo nid)t f)inbern, mein (&Iüd ju fud)en."

„2lber biefer polnifdje Sump . .

„2Ba3 roittft 5>u? SBürbe er micr) aufgeben, nadjbem

mid) ein anberer fortgemorfen fyat, um mid) ju feiner

gnäbigen grau ju mad)en, menn er'3 ntdjt märe?"

„@r mirb $)ia) fct)tecr)t befjanbeln, fdjtagen —

"

,,©f) — ! fürdjte bod) baS nia)t. äRit fo einem $errn

Stanislaus Don brüben merb' id) nod) fertig. Unb id)

bin ja aud) ntdjt an ifjn mit eifernen Letten gefd)miebet.

2öa3 er mir giebt, ba3 freilict) mufe er mir taffen: feinen

tarnen behalt' id). Unb ber ift üon fo gutem ßlang, aU

irgenb eines polnifdjen ©belmanneä 9tame."

($r nm&te ifjr nidjt meiter ju antworten. $)af$ er

mit feinen guten ®rünben bei ifjr nidjtS auSrid)ten fönnte,

muffte er toof)l einfeljen. Xief befümmert ging er mieber

an feine Arbeit.

(Siegen 9lbenb ritten jmei Leiter oor'S $au£ unb

fliegen ab.

Xer eine mar ber Dberft oon ßaltfftein, ber anbere

§err öon SubmirSfi. Sie Ratten aus bem 3nftf)aufe

einen 3unÖen herbeigerufen, ber ifjnen bie Sßferbe ab*

nafjm.

Xer Dberft ging gleicr) in'3 §au3 unb fragte mit

lauter Stimme nad) bem SBalbmart unb ber Jungfer Dorn
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<3d)lo&. £er ^ßole folgte mit merflid) jögernbem Schritt,

hatte ben ®opf gSfenft unb Rupfte batb an bem regten,

balb an bem Iin!en 3ipM feines ©djnurrbartä. $ie

klugen blinzelten auf bem ©oben f>erum. SJttt ber SReit-

peitfdje flopfte er feinen ©tiefelfdjaft, öon bem bie (Silber-

treffe ^alb abgeriffen mar. ©3 fdjien if>m rect)t unbeljag*

lid) ju Sttutf) ju fein.

„üftein SBater ^at mir mitgeteilt, um mag e$ fid)

hanbelt," begann ber Oberft, ofme ben Stuhl anzunehmen,

ben ber SBalbmart if)m bot. ,,3d) bebauere ba3 ©e*

fdjehene — aber e3 ift nicht ungefd)ehen $u machen. 28a£

mein SSater für ba3 3JMbd)en tljun toiü, bem er fidj öer-

pflichtet erfennt, fann id) nur billigen. ©3 ift mir lieb,

bog fict) feine 9tobleffe auch ^ier nitf)t oerleugnet, unb id)

meinerfeitä tlju' gern baä meine, ber Angelegenheit auf

bie regten Söegc ju Reifen. Söie ftefjt'a nun t)ier? #abt

3h* (Sure ©a^mefter öorbereitet?"

„Sie meig alles," entgegnete ®onrab finfter.

„©prea^en mir alfo fein SBort Weiter baoon," fagte

ber Dberft im Xon eines oornefjmen (£aoalier3, ber ftd)

roohlbefugt fühlt, jebem feinen Sßlafc anjumeifen. 3)ann

glitt ein freunblid)e3 Säbeln über fein ftrengeS ©efidjt.

©r roenbete fid) mit einer gefälligen Verbeugung an ®a*

briele, ^ielt it)r bie §anb Inn, oon ber er ben £anbftfmf)

abgezogen l)atte, unb mufterte einen Slugenblicf bie fyofy

aufgerichtete ©eftalt.
, f
3d) l)ab' @ud) biSl^r noch auf fo

na^e greunbfdfjaft nidt)t angefehen," begann er, offenbar

fel)r angenehm überrafdjt. „2öenn man oerlobt ift unb

an feine §od)$eit benft, aud) fonft oielerlei im topf hat . .

.
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s2lber e* fönnte mir nun leib tfjun. 3fjr f)abt Slugen —
id) begreife, bafe fie fdjmereS Unheil anrieten fönnen.

TOgen fie je$t freunblidje ©eroäfyrung roinfen. ©rtaubt,

bafj id) mid) (Eurer ©etoogenljeit empfefjle."

@r t)atte üielleidjt erwartet, fie burd) biefe galante

SRebetoenbung in SBerroirrung ju fefcen. Slber inbem fie

bie 5ingerfpi|en in feine $anb legte, oerneigte fie fid)

mit bem freien 2lnftanb einer großen Xame unb antmov-

tcte ofme Sögern: mag bem §errn Dbriften fdjmer

fallen, mid) Ijicr aufaufuajen unb als ein guter greunb

$u begrüben, ba er mid) roof)I lieber roünfdjte, roo ber

Pfeffer mädjft. $er $err Obrift fjat in ber Xljat bteljev

über mid) fjintoeg gefefjen, ungefähr als ob idj öuft märe.

$dj bitte ben £errn Dbriften, fid) aud) jefct feinen 3mang

anjutfjun unb alle ©djmeidjeleicn für fein Sräutein Söraut

ju beroafjren. 3d) weife, bafe aus Srcunbfdjaft für mid)

nid)t$ gefd>iel)t."

„Slber, SHnb," rief ber Dberft unb brürfte fjerjfjaft

tfjre £>anb, „$u öerfennft mid) ttrirflid). 2Jcan roünfdjt

ftct) mandjeS Ijinroeg unb ift bod) frof), bafe man bamit

nod) fo aufrieben fein fann. $>u gefättft mir aufrichtig,

unb ba$ barf id) bod) jefct mof)l gerabe fjerauS fagen?

Ob $ir, ob mir, mem fonft 511 Siebe — id) fjabe mid)

brin gefunben unb miß $)ir rooljL 5luf meine ©fjrlidjfeit

fannft $)u $id) oerlaffen. 3dj oerftefje mid) ungern 511

etroaS, bog nid)t ganj aus mir felbft fommt; f)ab' id) mid)

aber gezwungen, fo beut' id) nidjtä me^r fjinmeg."

©eine Offenheit fdjieu (Sinbrud auf fie $u madjen.

f,3^r feib nid)t roie euer trüber/' fagte fie.
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„ftciu, ©Ott fei $anf!" fufjr'3 ifjm fjerauä. „Übet

tagt un$ $ur ©acfje fommen. 3d) fjabe gern ben Auftrag

übernommen, um biefe fdjöne £anb" — er fügte fie,

inbem er fie an feine Sippen Ijob — „für gegenwärtigen

(£ucf> Wof)lbefannten §errn Stanislaus öon ÖubmirSfi ju

werben."

„$aS Reifet, «rubereren . .
." fiel ber $o!e ängftlia)

ein. (£r reefte ben .<pat3, als ob er ifm aus einer Schlinge .

§ieljen wollte, bie fid) fdjon feft anlegte.

„®a« Reifet «rubereren?" fragte ber Dberft feljr

barfcf) jurücf. ©ein fc^arfer 23litf fdnen jebe SBiberrebe

nieberblifcen ju wollen.

„2lefj! — älj! Wenn bie SBebingungen . .

„Sßerftefjt fidj, bie 93ebingungen werben pünftttet) ge*

galten. 3a) bin (£f)riftian Subroig bon Äaltfftein."

„Unb idj," ftotterte ber $ole, „Stanislaus öon ßub*

mirSfi. Söcnn td) in eure SBerWanbtfdjaft r)eirat^c . . .

cS bleibt bod) babei, ba& euer Später bor bem ©eiftlidjen,

ber uns traut, anerfennt —

"

„SltleS, waS er üerfprodfjen f)at," beftätigte ber Oberft

ärgerlid).

„SBenn ber #err irgenb weldje SBebenfen l)at
—

"

bemerfte ©abriete, ftolj ben ®opf f)ebenb.

„0 nein, nein," rief er roürgenb, „burdjauS nid)t.

9hir bamit nid)t l)intert)cr
—

"

„3f)r iüißt, waS mein Sßater jugefagt Ijat," nafjm

wieber ber Dberft baS SSort. „$)abei bleibt'S felbftber*

ftänb(ia). 3^ fetbft fefce (Sud) ju einem Sieutenant in
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meinem gufcregiment ein unb laffe (Sud) bie ©age üon

heute ab beziehen. $ienfte hobt 3hr öorläufig nia)t $u

t^un. $a baS junge $aar aber roegen ber Unruhen in

SBarfdjau jefct aud) nicht borthin roirb überfiebeln tonnen,

fo biete id) ifnn fo lange Slufentfjalt im ©djlofc Otefcfo

an. 3<h roitt ©ud) einen ©rief an meinen 2(mt3fd)reiber

mitgeben, ber übrigens ein geriebener SBurfdje fein fofl,

unb 3fjv mögt bort ben ©erroalter föielen, bis id) fetbft

als 2Tmt£J)auptmann eintreten fann. (5:3 nrirb mir genug

3)anf fein, roenn 3#r bie Sßo^nung für meine grau ein-

richtet, gälte ic§ 3W& muft, roeiji id) noch nic^t, ob

ich fte fa* öei th*en Altern laffe, ober borthin fdjitfe.

(£3 ^ängt baoon ab, too fie bor bem geinbe am fict)evften

ift. 3ßa£ antwortet 3hr nun
» fdjöneS gräulein?"

©abriete brüefte bie §anb auf bie ©ruft. $)er

^(them festen fich ihr ju berfefcen in biefem entfd)eiben=

ben Moment. „§err oon SubmirSfi toeifj, roa£ er tfjut,"

fagte fie leife, aber feft. „SSenn e£ fein ernfter

SSille ift
—

"

„SRocf) GSinS," fiel ber $ote ein, ben (Schnurrbart in

ben ginger einnrirfelnb, als ob er ihn aus ber Bürdet

reiben wollte.

„2Ba3 noch?" ^errfc^te $atrfftein ihn an.

„SBegen ber Religion, $Brüberd)en, roegen ber 9teli=

gion ... 3ch bin römifet) ^fatt)otifc§
f

roie $u roetgt —
er bujte ihn in ber Aufregung nach poInifct)er ©eroof}n=

heit — „unb roenn meine grau nicht ebenfalls ber allein*

fcligmachenben Kirche —

"

„Xhu'ö nicht!" rief fonrab, ber in ber (Scfe unroeit
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be3 Dfen3 ftonb unb gekannt beobachtete. „Zf)u
}

% nidu\

©abriete!"

6te jucfte ein toenig mit ben Söimpern, fcfttug aber

gleid) roieber bie klugen frei auf.

„3f)r mad)t uns ^roteftanten ba ein fdjlimmeS Gonv

pliment," fagte ber Oberft üerbriefjlicf). „9Bir f)offeu bei

unferetn ©tauben autf> feiig ju werben."

„©eitrig, gert)i^ /' ftammette |>err oon SubmirSfi,

„jeber fcrjtüört auf feinen ©tauben, unb beötjatb — fo

ungern id) biefe Hoffnung aufgeben mürbe — überlegt,

gräutein ..."

„9Ba§ mid) betrifft/' fagte ©abriete mit eifiger 9hif)e,

„ber föeligionSmedrfet würbe für mid) am Wenigften ein

Irinbernifj fein. 3$ unfere fallen $ird)en unb lang=

Weitigen ^ßrebigten ntd)t. $odj . . . id) möchte ba£ nidjt

gefagt l)aben, um §errn öon 8ubmir3fi §u einer £eiratf)

ju beftimmen, bie it)m bebenflid) fd)eint. 3d) fjabe mid>

waljrtid) um ifjn nid)t bemüht, <5tet)t er fjier oor mir,

fo ift e8 fein freier SBitte, unb geljt er, fo Ijatte id) if)n

nidjt. Wim um ben SSunfdj be£ $errn ©eneratlieutenautS

ju erfüllen, ber mir Wol)t miß —

"

„$lber wie fönnt 3^r jroeifeln, gräutein —" beeilte

fid) nun ber $ote ju oerfidjern. „(53 fann mir ja fein

gröjjereS ©lürf . . . Unb Wenn mein ©ewiffen unbetaftet

bleibt — meine tfjeure Religion . .
." ©r berbreljte bie

Stugen, fdjnaWte nad> Suft unb ftrid) mit ben ginger=

ftrifcen über ben ®afjtfopf. $löpd) war'3, al3 ob er ein

Stonb oom £al£ riß, ba3 iljn gefdjnürt l)ätte, unb fid)
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nun gan$ frei füllte. (£r lochte, et tändelte auf Gabriele

^u, er fügte frürmifa) il)re £anb unb gab ifyx fmft poU

nifd), (jatb beutftf) attcrfmnb ©djmeidjelnamen.

Sie fmtte nur immer abjuroefjren, unb fie ttjat'3 aud)

mit fo öiel natürftdjem ©cfcfjicf unb fo gutem Slnftanb,

baß er ftd) außer bem £>anbfuß feine greifjeit ertauben

burfte. „2BaS benft gf>r Surf)?" fagte fie. „SBerbet nur

nid)t übermütig, toert \d) (Sud) oerfpredje am 2fltar bie

$a.nb ju reiben. SSir ftnb nod) roeit auSeinanber." $em
Cberft gefiel fie um fo beffer. „galtet if)n nur furj,"

riett) er, „er ift ber redete Sunfcr ßeidjtfinn potnifdjer

Nationalität. „®ann fein, baß Qfjr nod) einen Sttann aus

ifnn mad)t."

SubmirSft tadjtc baju unb meinte, e3 fei nun rooljl

aua) an ber 3eit, auf ba§ glüdlidje (Sreigniß einen Xropfen

^u trinfen, if)tn fei bie ®efjle ganj berroftet. 3)er 2Batb=

mart aber fd)ien ben SBinf nid)t öerftetyen ju motten. @r

ftanb unberoeglid) in feiner dde, fiatte bie 9lrme über ber

©ruft gefreujt unb grübelte finfter in fid) hinein. „28o

ift benn bie alte §e£e?" rief ber glüdlidje Bräutigam.

„Sie meiß, mo bie 93ranntmeinflafd>e fte^t. 20), Ijab' fd)on

baoon gefoftet. $öü\\d)t% geuer — brennt nod) eine

Stunbe nad). Unb buftet fo lieblid) . .
." 6r fdjloß bie

Slugen unb fd)nal$te mit ber 3unge.

(Gabriele toenbetc fidj gegen ba§ genfter ab. 5)er

Dberft bemerfte e£ unb fn'elt für gut aufeubredjen. „2Bir

ftoßen ju £aufe mit einem ©lafe SBein an," fagte er,

„baS fdn'rft per) beffer." $em $olen gefiel ba3 gar md)t
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reichte ifjm nur f)alb hinter fid} bic £anb unb roieä i^n

fonft ftreng juiürf. Qum Oberft fc^cr§te fie: „Sorgt nur

bafür, baß euer #err Skter mir in SBermafyrung giebt,

loa£ er und 3ugebad)t fjat — fonft läuft'^ ifmt attju

fcfjneü* burd) bie (Gurgel ober roßt ifjm beim Äartenföiel

unter ben gingern fort. 3d) fenn' if)n."

$113 bie beiben §erren abritten, nitfte fie jum genftcr

tyinauS, aber jugleid) trappte il)r fleiner gufc auf ben

©oben auf unb ein Saut entroanb fid) ifjrer ©ruft, ber

ttrie ein oom Sd)mer$ erpreßtet Stedden Hang. Sie fd)ien

lange nid>t ben 9Wutf) ju fjaben, nad) ®onrab umaufdjauen.

Site e3 bann bod) gefdjat), oerlieg er fdjtoeigenb ba3

Limmer.

2lud) an ben näd)ften $agen behielt er fidr) meift

ftumm. 3ttit (Gabriele fprad) er nur ba§ üflotliroenbigfte;

jebem ©efpräd) über bie 5lngetegenf)eit, bie fie nun am

nädjften anging, roid) er gefliffenttid) au3. (5hr füllte, baf$

fie fiel) nid)t mefjr berftänbigen fönnten.

Sanb fiel) §err oon 2ubmir£fi jutn Söefud) ein, fo

f)ittt er'S bod) für feine $flid)t, fid) aud) nicr)t eine SWinute

lang ju entfernen, ©r lieg fidt) aud) nidjt burd) fpöttifetje

ober anjüglidje Sieben Don feinem ^Soften oertreiben. 9tad)

bem Sd)lo&, roolnn fie ju SBagen abgeholt mürbe, be=

gleitete er fie nidft.

Sie braute oon bort fdjöne Kleiber unb atferljanb

Sdjmutf mit. 3)er ©eneral betoieS fid) gegen fie fo frei*

gebig. Sie pufcte fid) jebod> nia)t bamit oor ftonrab;

©itfett, Xft fiwfte ßurfürfl. I. 21
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nur eine ®ette mit angehängten 2Jtun$en, bie ihr öietteic^t

(onft nid)t fict)cr fdjien, trug fic unter bem SBrufttudj.

©ine« XageS fam mit $errfdjaftlicf)em guljrmerf ein

$err an, ber mit (Gabriele eine ungeftörte Unterrebung

ju ^aben roünfchte. UMcht an ber Reibung, roohl aber

an ber £onfur mar er als ein fatholifdjer Geiftlicher fennt-

lief). (Sr fungirte al3 ©aplan in bem benachbarten erm*

länbifd)en ©täbtdjen 3Ket)Ifacf unb mar öon feinen Dbern

abgefcfjicft, um ben Uebertritt ber fünftigen grau öon

SubmirSft öorjubereiten. Gabriele fügte ihm bie §anb

unb bemieS ihm aud) fonft üiel Untermürftgfeit. Äonrab

liefe fie ein paar ©tunben mit ihm allein; als er fid)

aber enblia) öerabfcfjiebete, fagte er ihm ganj offen herauf,

bafc er fidf) fernere 33cfucr)e Derbitte. (5hc fei ein guter

^roteftant unb motte in feinem §aufe ntct)t Gelegenheit

ba^u bieten, baß feiner Sftutter ®tnb öon bem alten Glau*

ben gebraut werbe. „3d) merbe !aum nod) eine meitere

Untermeifung nöthig haöen /' meinte ber (Kaplan. „$)a§

#er$ btefeä gungfräuteinä ift öott ©eljnfudjt nadf) bem

$eilanb, ben mir befennen, unb nach feiner gebenebeiten

Butter gnöbiger gürfprache. Sollte e£ gut befunbeu

roerben, bafe mir bie Uebungen nod) fortfefcen, meine

Sodfjter, fo merbe ich Xidf) nach bem Schloß berufen, mo

man umferm gottfeligen Söerf ein ftitteä Kämmerlein nicht

meigern mirb."

Kaum eine SBodje barauf mar ber JpochjeitStag.

$err öon öubmiröfi holte feine Söraut in ber ®utfd)e ab;

ber Dberft unb |>err öon Kleift begleiteten ihn. Gabriele

mar mie ein (Sbelfräulein gefleibet unb far) munberfchön
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au$. „Stoßt un$ ^ier 5(bfd)ieb nehmen/' fogte fic §u

ftonrab, als fie ben 2Bagen öor bie Xtjüt rollen hörte,

„e£ fönnt' fpäter titelt mehr fo f)tx^li6) gefcf>ef)en."

„Wein," nrieS er fie ob. „geh glaubt trofc affebem

nitt)t, fef)e."

Sie rourbe fefjr bteid). „$u luiflft mit mir gur

ftirdje?" fragte fie beRommen. „Zf)\i
f

mir'3 — tfju' £ir'§

tüd)t an, ©ruber."

„©ruber —" murmelte er unmillig. ,,3d) will miffen,

baß id) feine Sdjtocfter mehr fjabe."

$ie Herren traten ein unb polten bie ©raut ab.

$er Oberft toarf ber alten Vergotte ein großem (Silber*

ftücf f)in.

3n ftnauten füllte angehalten werben. $)er ©eneral=

lieutenant, ber fdjon nrieber einigermaßen auf ben ©einen

mar, ^atte fic^
T

ö nidjt nehmen laffen motten, ben £od)-

^eitäleuten ein grühftürf ju geben. (Sleonora freilid) mar

nia)t ju bemegen gemefen, babei bie 3Birtr)in $u fpieten.

80 hattc ®onrab nod) eine ©tunbe gät. ®ann

marf er ftdj auf3 $ferb unb ritt ber ®utfd)e nad). (Sic

mar eben ttrieber oom ©djloß abgefahren, als er fie ein*

holte. (Sr blieb jebod) in einiger Entfernung , um ftd)

nidjt bemerfen ju laffen. ©ei bem fd)led)ten SBege fam

ba£ fernere ®efäf)rt trofc be£ ©orfpannS langfam oor=

märt«. (£rft 9ßadmrittag£ mürbe ba3 ©täbtdjen 3M)lfacf

erreicht.

$)er Söagen hielt öor ber Kirche, bie fiel) balb mit

äRenfajen füllte, ba man erfahren fyattc, baß ein öor-

21 *
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ncfmieä $aar getraut werben fotte. &onrab ftettte fia)

hinter einen Pfeiler nid)t weit Dom $tftar. 2Wef)rere

©eiftlidje waren an bemfetben tfyätig. 9cad) einer (än=

geren SBertyanbtung in ber ©acriftei ging bie geierlirfj-

feit öor firf). (Gabriele fet)rtc in ben ©a>ojj ber allein*

fetigmarfjenben ftirdje $urüd unb empfing bann nad)

ber (Soputation jugleid) mit £errn öon 8ubmir3ft ben

©egen.

tonrab wußte nun, baß er feine ©djwefter mefyr

tjatte.

$lt£ bie ftirtf)e um ben Slftar fjerum ftcr) Don Neu-

gierigen geteert t)atte, trat er oor unb auf ©abriete 311,

reidjte ir)r bie £anb unb fagte mit bumpfer Stimme:

„ßebemofjt!"

(ähr Wollte feine £anb rafd) jurüdaiefjen, aber bie

junge grau, al£ ob fic nur auf biefen Stugenbtid ge=

toaxttt l)ättc
r

fjiett tt)n mit fräftigem ®riff feft unb

nötigte it)n jum Söteiben. ,,©ef) fo nitf)t öon mir,"

fagte fte, „5)u follft erft erfahren, wie
?

3 gemeint war. —
©taniätauS Don ÖubmirSfi, f>öre midi an öor biefen

Beugen. $)u t>aft mid) 511 deinem el)etid)en SBeibe ge*

mad)t öor ®ott unb ben 3ttenfd)en — untöSlid) nad) ben

Geboten unferer ®ird)e. $afür fag' id) $>ir $anf. $(ber

ein 9Äer)rere§ bin id) $)ir nidjt fdjutbig — will idj $ir

nidjt fdjulbig fein. 9lict)t nad) SBunfd) deines £er$en3

ljaft 3)u midj jum SBeibe begehrt unb nid)t bie Seiben=

fd)aft jwang $id) ju öergeffen, Wa3 an mir fjaftet —
fonbern erfaufen r)aft $u 55idj taffen atä ein jämmertidjer

2öid>t, unb tjaft gefeilfdjt um mid), wie um eine WlaxtU

Digitized by



— 325

roaare. Vorauf nriflft $u $id) bei mir berufen? SöeldjeS

föecht i)a\t 5)u an mich? $ein$! SBage mich $u berühren

unb $u bift beS Xobe3."

$er $ole, ber eben mit bem Dberft oon Äalcfftein

munter parürte, fyattt ftct) oöttig entfärbt. (£r lieg ba£

Äinn fdjlaff herabhängen unb recfte bie Augenbrauen

hod) auf, fo baß fein ®efid)t mit bem mie angeflebten

langen (Schnurrbart einen lächerlich bummen Auäbrud

erhielt. 9cur atlmälig fa)ien er ju begreifen, um U)a£

c£ fid) hobelte. Pöfcüd) büßten feine grauen Augen,

bie Sippen ^ogen fid) öon ben 3ählien jurütf, bie £anb

ballte fid) unb griff jur Stirn hinauf. — vicf

er mit faum verhaltener SButh, „$u ^aft mid) hinter*

gangen?"

„SBenn'3 eine Sünbe mar," gab fie falt jur Ant*

loort, „fo fotfS bie erfte fein, für bie id) mir oon meinem

neuen 33eidjtüater Abfolution erbitte."

Aud) ber Dberft mar beftürjt. @r fuct)tc ju befchttrid)*

tigen. „grau öon SubmirSfa mirb anberen Sinnes mer*

ben," meinte er.

„SBartet'S bod) ab," fagte fie, fid) abmenbenb. Sie

hielt nod) immer ®onrab bei ber £anb feft. ,,2eb' n>of)l,

trüber, leb' mof)l!" rief fie unb marf fid) ftürmifd) au

feine 53ruft. ,,3d) bin bod) noch bie alte."

(ix ermiberte ihre 3örttid)Fcit nid)t, fonberu lieft bie

Arme matt nieberfinfen. „9cein — nein," preßte er

^mifa^en ben 3öhnen oor, „— aud) fo nidjt. Aber ich

habe fein SRidjteramt . . . SHag ®ott alleä jum Söeften

werben."
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Xamit rift er wb lo* unb eilte burdj bic Stirpe, bis

hinaus auf bie Strafte, ohne umjufc^auen. 3)ie ü>n buretj

bie Vorhalle frürmen fahen, munberten fich, baft er ba$

SBeihWafferbecfen unbeachtet lieg.

^rauften oor ber Saplanei ftanben bie sterbe für

ba$ junge $aar, bie baffelbe ^eut noch bis SBormbirt

bringen fottten, wo Nachtquartier beftettt War. Sluch einige

$acfgäule fehlten nic§t. (Sin ftnectjt öom ®ut mar jur

Begleitung mitgegeben.

föonrab hatte fein ^ferb in einen 9?ing am Äruge

eingebunben; ber 3tattbube hatte ihm einen gutterbeutel

umgehängt unb f)klt ihm jefct noch ben SBaffereimer oor.

2(1$ ber SBalbWart nod) bamit beschäftigt mar, bie Heine

9Jcün$e $ur Söefriebigung be£ SSirtr)^ öor§ufuchen, trat ber

Cberft h«an, befahl feine ftutfehe unb fragte ihn, ob er

mit einem ^ßta£ auf bem 93ocf oorlieb nehmen unb fein

$ferb anbinben motte.

Sonrab banfte unb hatte gleich barauf ben guft im

SBügel.

„$er arme Stanislaus wirb fcf)Iect)te Xage haben,"

rief ber ßaoalter ihm lachenb nach. —
3lm anbern borgen brachte ber SBalbmart bie

Sdjlüffel beS gorfthaufeS aufs Schloß. $er ©eneral lieft

ihm fagen, er möge $um Teufel gehen, Wenn er nicht

bleiben unb feine Seit richtig auSbienen wolle, er muffe

fia) oor Slergernift hüten.

2113 er ben (Eorribor entlang über bie ©teinfliefen

fchritt, öffnete fich eine Xfniv. ©leonora trat auf bie
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<Scf)n>eIIc
f

betrachtete ic)n mit einem fpöttifd)en 93Iicf nnb

rief i^m ju: ,,3d) mufj (Sud) bod) jum 3(bfd)ieb nodj

fagen, ba& Qljr ein rechter Sftarr geroefen feib."

„Keffer als ein (Scfjelm," antwortete er, öerbengte

fid) fur$ unb ging öorüber.

3n 2ttül)lf)aufen r)attc er ein gutjrroevf beftellt, baS

it)n mit feiner §abe nad) Königsberg fdjaffen follte.

Digitized by Google



Der fiurffirft in fiömgsbenj.

n ben brei ©tobten fjerrfdjte in ben Ickten Monaten

be£ 3af>re3 ein gar buntem Seben unb Xreiben. $)a3

pflegte fonft bic Seit ber ®efd)äft3ftitle ju fein, n>o bie

®d)iffe fief) nidjt mef)r hinein- unb l)inau3roagten, bie

Sanbleute aber auf groft unb ©djjlittroeg roarteten. gret-

lid) lag aud> jefct ber £>anbel ftitt, aber bie nafje ÄriegS-

au$ftd)t braute eine SBetnegung in bie SJtoffen, bie felbft

ben älteren Seuten in bem langen grieben fdjon ganj un*

gewohnt geworben mar. 2Bäfjtenb baS SReia) unter ber

Äriegäfurie fo furdjtbar breifjig 3a0rc lang gelitten fjatte,

mar fn'er in Sßreufcen — einem freilidf) ofjnebieä armen

fianbe — im ®anjen ruhige $eit geroefen.

SRefjrere Xaufenb flüchtige ^olen fjatten nad) unb

nad) hinter ben SöäHen ©djufc gefugt. 3n ben öffent-

lidjen Verbergen fjatten fie nidjt entfernt Unterfommen

finben fönnen. Ueberall Ratten fie fict) in bie ^Bürger*

Käufer eingemietet unb fpielten ba bie ^erren. «Sie
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ttmren eitrig in Unruhe »oegen ber SfriegSereigniffe, ftatteten

einanbcr 83efudje ab, ftanbeu auf ben ©trogen gufammen,

belagerten auf bem ©djloß bie Xtyüx beS ©tatthaltcrS,

fetbft eines poInifd)en Magnaten, um Reuigfeiten ju er-

fahren, ©riefe ju übergeben, ©elbfenbungen in (Empfang

ju nehmen. 9lud) ber preußifa)e 5lbe( öerfeljrtc jefct un*

getuöfjnlirft biet in ben ©tobten. ®ie Öanbräthe mürben

§u 93erathungen einberufen, bie SlmtShauptleute famen,

Verhaltungsmaßregeln $u erbitten, bie neuernannten Ober-

ften errieten SBerbebureauf, um ihre Regimenter beim

Aufruf öotljählig ju ^aben, auf „£erjogSacfer", einem

roeiten $lan innerhalb beS SöatleS, mürben ^ferbc ge-

inuftert unb jugeritten, $riegSfahr$euge aller 2lrt in gang*

baren ©tanb gebraut, Kanonen bereit gefteüt. Xäglid)

famen auS ben benachbarten Orten, wo nun enblid) bie

SBnbranjen jufammengejogen würben, SruppS üon $)ienft*

Pflichtigen mit langen Seitertuagen, um Staffen, Sftunitiou,

Xurfje ju Röcfen, ßeber $u ©tiefein unb Riemenzeug, aua)

fertiges ©tfjuhroerf in (Smpfang 311 nehmen. Qn ben

engen ©äffen, namentlirf) in ben Räl)e ber öielen inneren

©tabttyore entftanben ^äufig ©toefungen, bie ©tabtmadjt*

meifter flutten unb wetterten üergeblid), oft mußten bie

Rathsherren in $erfon Drbnung fdjaffen.

Unb nun fam ber ßurfürft felbft nad) Königsberg

mit großem befolge oon Offizieren, Röfleuten, Geheimen

Rötheu unb fonftigen Beamten, bie nur §um Keinen

auf bem ©d)toß $la§ fanben. @S mußte bei ben Kauf-

lauten unb 9Jtäl$enbräuern Ouartier befcr)offt werben, waS

aud) feine fonberlict)e 9ttühe oerurfadjte, ba fidj'S bie
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meiften §ur (Sfjre rechneten, if)rem gnäbigftcn £>erm gc=

fällig ju fein, beffen 2lnmefenf)eit man fidj fo lange fdjon

nid)t ju erfreuen gehabt fjatte. (Einige Kompagnien S£u3*

fetiere unb ein Xrupp Leiter Ratten ifjm baä (Geleite ge=

geben unb blieben auf bem ©djloji unb in bev ©tabt.

Ueberf)aupt l)attc ber Shirfürft adjttaufenb 9Jtonn nad>

$reuf$en gebraut unb f)offte nod) minbeftenä jmölftaufenb

im Sanbe felbft gerüftet borjufinben ober jufammenju*

bringen, um &arl (SJuftao aufhalten $u tonnen, ber nadj

ber 9ciebertt)erfung SßotenS mit me^r al3 breifjigtaufeub

auftürmte. (£r f)atte Anfangs 9tot»embev mit ben (Stänben

be£ fönigtidjen Sßreu&enä, bie treu ju Sofjann (£afimir

hielten, ein ©ünbnift gefrf)loffen, ba£ tfnn nodj oiertaufenb

Sftann fidjerte. 2lber bie großen ©tobte St)orn unb

$>anjig toeigerten bie Beteiligung. <So leifteten bie

tteineren menig SSMberftanb. SSeiter unb roeiter mußten

fidj bie SBranbenburger jurücfjieljen, bis fie enblia) wenige

teilen bon ®önig$berg ftanben unb alle Dörfer ber Um*

gegenb füllten.

$)cr fturfürft fam in fefjr übler Saune an. $ie

SRüftungen ioaren weit hinter feinen ©rmarrungen jurücf=

geblieben, bie (Steuern lange nidjt reid)lid) genug ein

gegangen. gürft Sftabgitoitt, ber (Statthalter, entfdjutbigte

ficf) mit ber Unbereitmiüigfeit ber sJtegiment$rätlje, oljne

bie er bod) feinen ©abritt tfyun fönne. ,,©eit (£n). fur=

fürftlicfye 2)urd)laua)t glütflidj tmeber im Sanbe finb," be=

inerfte er, „ääfjle irf) für bie Herren überhaupt nictjt mef)r

mit. SWan l)at mir alle Vorlagen au« ber Dberrat§3;

ftube oorentfjalten unter bem $räte;t, baß man (Sro.
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furfürftlidje 3)urd)laud)t felbft SBortrag galten beab=

fid)tige."

$)er fyofye §err jucfte ungebulbig mit ben Otogen*

brauen. „3mmer bcr alte SDünfel," rief er. „2Ba£ motten

fie bcnn? 28enn id) ber gürft be$ ßanbe« bin, fott id)

mir nict)t einen (Statthalter einfefcen fönnen nad) meinem

belieben? 2öa£ für Slbbrud) ge[ct)icr)t if)nen baöon, Wenn

er meine ^ßerfon oertritt?"

„(§& ftefjt oon einem Statthalter nidjt« in ^erjog

Snbredjt'« Xeftament," antwortete föabsimitt, „unb nid)tä

in ber SRegimentSnotul, Wo ttorgefabrieben, ttrie biefe«

^erjogthum regiert werben fott. €>onbern baß bie 9te*

gimentärätf)e ftet« unb jeberjeit be£ £erm Herzog« Dhr

^aben unb bei feiner 9lbwefenheit auger SanbeS mit ben

öier Kapitänen ber Hauptämter unb breien oon ben 9tätf)en

ber ©täbte $ömg£berg — 44

„S)a3 modjte gut fein üor fjunbert Sauren/' fiel ber

®urfürft unwillig ein, „als ber &erjog öon Greußen nur

biefe« SanbeS $err mar. können fie'« aus Xeftament

unb -iftotul Wegbiäputircn, baß hcu* oer Äu^'fürft bou

SBranbenburg if)r Surft ift? $a3 änbert Diel!"

„Unter ($w. furfürftl. $)urd)(aud)t gnäbigftem £errn

Söater, fagen fie
—

"

„W)\ barauf fotten fie fid) uidjt berufen. äKein

£err ißater r)ot im Zwange ber iRott) mandjerlet cou=

cebiren muffen, Wa3 id) nidjt mitten« bin burd) ben SBaum

ge^en $u laffen. ©in id) außer ßanbeä, menn id) in

Berlin refibire? 2öie? Unb t)ab' id) im ßanbe Weniger

?Rccr)t al3 ber geringfte Untertan, meine ©efugniß $u
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manbiren, an wen iays für gut äftimire? 3^ will jebem

fein 9ted)t laffen, menn er* nidjt mifcbraudjt, ober ba$

meine nia)t minber fnlten Wegen besf ganjen Sanbeä SBofjt*

fafjrt. $)ie sperren Runter füllen nriffen, baß bie 3c^en

oorbei finb, roo fie bie polnifdjen ßommiffionen common*

bitten, Sie fotten nia)t wieberfefjren, fo ©Ott nritt."

„So t)od) üermeffen fie fia) gegen furfürftlidje

£urcf)(aurf)t nun roof)l nict)t r
" meinte ber Surft begütigenb,

„ober mit guten ©rünben unb einbringlidjer SBorfteflung

ift allemal toenig bei ifjnen au^uridjten. X^ut man

if)nen aber nur im minbeften öemalt, fo ergeben jte ein

gewaltiges ©efd)rei, al£ ging'ä if)nen fdjon an $opf unb

fragen, So finb bie ®rofcen unb bie kleinen — e3 ift

fein Unterfdncb."

„#unbe, bie üiel betten, beigen nid)t/' fagte ber $ur*

fürft. ,,3cf) erfua^e Oho. Siebben, fid) nid)t oom $lafc

oertreiben ju laffen, fonbern an meiner Stelle tapfer

Stanb ju galten. 3)enn t)icr bin id) jefct meljr oberfter

gclbljerr aU ßanbeaoernmlter. £abt 3(>r mir nid)t aber

berietet, bog beö 2lbel£ Stimmung fidj gebeffert ^abe?

Xic $ofma, ftalrfftein, ©Ulenburg unb Slnberc fottten ge-

monnen fein unb eifrig für midj Werben. $aben fie fict)

gleidnootyt nidjt bewährt?

„3dj> fann mid) über fie nid)t beflagen," oerfidjerte

ber Statthalter. „Sie fmben in fernerer Qtxt, als bie

meiften nod) miberwillig waren, gut Söeifpiel gegeben,

manchen ju it)rcr Partei herübergezogen unb fidt) anber*

märte geinbfetjaft gemacht. 2lber ratzen wollt id) <Sw.

furfürftlid)en £urd)laud)t bod) nid)t, it)neu meit um bie
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©cfc Sßcrtvauen ju fdjenfen. (Sie finb ©tarrföpfe tüic alle

bie anbern. gür $olen ftfcen fie früf) auf, mcü fie roof)(

ttnffen, roo fte ficf) bomit $anf öerbienen, unb bog ber

©ärger unb SBauer aud) einmal über ®ebüfjr fteuett,

fd)eint ifmen erträglid). gorbert aber baä ®eringfte gegen

if)re *ßriöilegieu, unb fie werben bie ftöpfe jufatnmen*

ftetfen unb auSfd)Iagen nrie $ferbe, bie ber SSotf be=

brof)t. 3C6* bienen fie ©n>. furfürftlid)en $urd)Iautf)t ju=

gteicr) im eigenen 3ntereffe. Sftöge fid) ba$ SÖIatt nidjt

roeuben!"

$er ®eneraIfrieg3commiffariu$ ®raf §u SBatbetf

rourbe gemelbet. $5er fturfürft naf)m if)n fofort in fein

Äabinet unb fd)tof$ fitf) mit ifjm ein.

(5r lieg ifjn, ba er über ben ©tanb be3 S5efenfion3=

werfet roeitläufig berieten wollte, ma)t ju SSort fommen,

fonbern fufjr gleia) fjerauS: ,$a) weife SllleS. ©tott ber

Regimenter, bie id) ju finben erwartete, liegen um bie

©d)löffer fyerum lofe (Kompagnien öon Söobranjen, fd)led)t

befleibet unb fd)led)t bewaffnet. $ie Offiziere öom Slbel

bleiben nirfjt bei ben Xruppen, fonbern fifcen auf if)ven

(Gütern, bis man fie mit if>ren ®ned)ten, fo biet fie für

ifjren SRitterbienft ju ftellen fyaben, einberuft. ©old)e$

JhiegSüolf fann n\a)t ju rechter Qdt marfdjiren unb

fragen. @f}e man fie auf einen Raufen bringt, Jjat ber

geinb fd)on bie ^ßofition genommen. Stuf bem Rapier

ftefyen Xaufenbe, unb in ber §anb l)ab' \a) nitfjt je^n."

„SBollen (5m. furfürftlidje (Knaben gteid)Wof)l mir

unb £oöerbetf biefen fümmerlidfen (Erfolg nid)t §ur ßaft

legen/' fagte Söalbetf befa^eiben, aber mit greimutf). „2Sir
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()aben un£ feine äftüfje üerbrießen laffen, finb Xag unb
s)lad)t tf>ätig geroefen, fjaben ba$ ganze ßanb burdfftrcift,

um überaß felbft anzufeuern unb einzugreifen. 3>a§ ©öftem

taugt nidjtä. $a£ ©djloß tft öerroftet unb fcbert nidjt

mefjr; fo brefjt fid) ber ©d)lüffel barin umfonft. 3)ie

©tänbe mußten ja bod) gefront werben, weil ofjne fie

fein ©elb ju erlangen mar. $ie ©täube fteiften fict) aber

barauf, baß bie Lüftung be£ ÖanbeS uon alter fcit üor*

gefdjrtcben fei unb bauon nid)t abgewidjen merben bürfe,

außer mit tf)rer ^Bewilligung. £a t)at benn jeber 00m

2lbel rafd) feine Verfahreibung jur |>anb gehabt unb naa>

gewiefen, mit wie üiel ^ferben unb ®ned)ten fein SBorfafyr

fict) bem Drben t»erpflirf)tet l>at auszugießen, unb bie

Vollmer unb Krüger unb Sftüller wiffen aud), mag fie ju

leiften fdjulbig finb uad) tyren ©riefen. 9tid)t leid)t ift'3

gewefen, fie mit benen au§ ben Keinen ©täbten zu con*

jungiren, baß fie ämtermeife gemeinfam eine 2lnzaf)l ßeute

ju ftetten unb $u armiren fid) obligirten. 3ft mans

d>en DrtS beim $erfared)en geblieben unb felbft bie @je=

cution frudjtloS gewefen, fintemalen fie it)r gemünzte« (Selb

ZU öerftecfen wiffen. SSar bann mit Sttül) unb !Rott) ein

gäfjnlein zufammengebrad)t unb auf bem ©djloßfwf ge*

inuftert, fo mußten bie $auütleute bod) fdjon frof) fein,

baS S8otf ein paar SBodjen zurütfzutjalten, um e8 notfc

bürftig einzuexerzieren. Seilte balb an ber erforberlidjen

Verpflegung unb nod) rafa^er an gutem SBillen. ^aben

alfo meift mieber entlaffen merben muffen mit 93efef)l, fiel)

beim erften Aufruf pünftüct) wieber zu ftetten. SBiffen

aber, baß man fie nid)t einzeln fnnterm Ofen Uorfjolen
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fann, unb (offen fid) 3eit. äKit foldEjer Öanbmefjr ift nic^tö

rieten. Saugte fa)on wenig ju be3 Drbenä 3eit unb

i)üt ruln'g ba£ Öanb öerberben laffen. $eut ift fotdE)e3

$efenfion£Werf eitel 9tarretf>ei. 9ludj unfere ©djloffer

ftefjen fetner ernftlid)en ^Belagerung, unb nur für bie Sita-

betten Zittau unb Sttemel Witt iü) caöiren. 3rf) bin (Sw.

furfürftlidjen $)urd>laud)t gange SBafjrljeit fdjulbig, mag

fie und) fetbft treffen, wie fie will."

$)er Äurfürft legte ifjm bie £anb auf bie ©djulter

unb blieb fo eine SBeile öor ifjm ftefjen. „SBeifc wof)l, Wa3

idj an (Sud) f)abe," fagte er freunblia)er, „Witt aud) eure

Xreue unb SReblidjfeit itict)t gefdfjolten fjaben. ®ann fein,

bafj enblid) nur ©eWalt burdjgreift unb erft bie äu&erfte

9lotf) ba3 SBotf jur ©rfenntnifc bringt, wie fc^lect)t e£ fidj

felbft bient. *ftun aber maljn' id) (Shtcf), laffet ben ®o:pf

nidfft ftnfen, fonbern forget aud) ferner nadf) Gräften, bajs

uufere Arbeit nia)t ganj öerloren fei. 3el)ntaufenb äftann

in SBaffen jum Sttinbeften muß id) ju meinen branben=

burgifcfjen Xruöpen nodj Ijaben, Wenn idt) ben ©df)Weben=

fönig fott aufhalten fönnen. ©orget, bafj fie jur ©teile

finb. ©eib audf) nid)t attju ängftlid), bie gorm ju refaeo

tiren, fonbern greift $u unb berufet (£udj auf meine Slu=

torität. 28itt3 f)interljer fd)on mit ben ©täuben au$fed)ten.

3ft'£ aber erforbertict), Ijier ober ba ein (S^emplum ju

ftatuiren, baß bie Säffigen aufgerüttelt werben, fo fottt

3^r $ottmad)t f>aben, meine Seute ju requiriren. Db'3

ein wenig mef)r ober minber £ärm giebt, gilt mir gleidf)."

$er ®enerallifftmu3 oerbeugte fid) fd^Weigenb unb

50g ftd) jurürf. (Sr war ein guter ©olbat unb feinem
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gnäbigften §errn fefjr ergeben; ober fttf) mit bem preu*

giften 2lbel überwerfen, mochte if>m bod) bebenflid)

fdjeinen.

3nbeffen Ratten bte Herren 9tegiment£rätl)e fid) in

ber Dberrau)£ftube oerfammelt unb fdjon nrieberfjolt ifnen

©ecretariuS ©fjriftopfj ©anbiuS nad} bem anberen 3lügel

be3 ©djloffeä getieft, um anzufragen, ob e3 bem §errn

fturfürften beliebe, it)rc beootefte SSorftetlung in Knaben

$u aeeeptiren. ©ie wollten öermeiben, im 23or$immer

Marten §u müffen. @nblid> mürben fie beorbert unb traten

nad) U)rem Stange ein: juerft ber Sanbfjofmeifter ©ottfrieb

greif)err ju ©Ulenburg, ein ftattlid)er 9Jtonn mit glattem,

freunblidjem ©efidjt, bann ber Dber*$öurggraf, Sltbredjt

öon ®alnein, erft fürjlid) in'3 $lmt getreten, nadjbem er

oorfjer ®an$ler, ßanböogt ju ©djaafen unb Hauptmann

3u Staftenburg getoefen, audj ioeite Steifen gemalt unb

frembe Unioerfitäten befugt, jefct ein 9ftann faum in bei

ättitte ber Söierjiger, mittelgroß unb trofc einiger Steigung

jur ®orpulen§ fer)r beroeglidj; e£ folgte ber Stander,

Soljann öon ftoäpou), äeljn Saljre älter, üorfyer §aupt;

mann $u ättarientoerber unb SBogt ju gifd)f)aufen, eine

fef)r roürbige (5rfd)einung; jule^t ber Ober * Sttarfdjall

(5r)rtftopr) greityerr ju ®itli(j, ber ältefte üon iljnen, als

Jüngling öon fie^elm 3af>ren bereite Stector ber Unioer*

fität getoefen, in feinem fed)3unb$man$igften 3um ßanbratl)

ernannt, bann al3 Hauptmann ju Stiefenburg unb Xapiau

in <&efd)äften öiel erprobt, bed) menig e^rgeijig unb ftete

lieber auf feinen großen öegüterungen al£ in ber 5unt§*

ftube, jefct fdjon feit längerer 3cit öon einem ferneren
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Ruften geplagt unb oon fränflidjem ^lu^fc^en. (£r f^atte

fid) nur ungern entfd)Ioffen, oon 5llmenf)aufen, wo riirjlic^

bie £od)$eit fetner Xodjter 3ttarie (Slifabetl) mit bem

Cberft Sljriftian Subwig üon ®attfftein gefeiert War, nad)

ber ©tobt ju fommen. $te Hoffnung, biefen feinen

Sdnniegerfofyn bem §errn Shtrfürften nodj perfönlid) em*

pfefjten $u fönnen, fjatte enbtid) bie $ftufftd)t auf feinen

leibenben $uftanb jurütfgefteflt. (5r ftüfcte fid) aber auf

einen ©totf.

8ie verbeugten fid) tief, unb ber Shirfürft reidjte

ifjnen nad) ber SReifye bie Jpanb, jebodj flüd)tig unb offen-

bar Weniger aus SBofjlWotten, aU einer gorm ju genügen,

llngebulbig prefjte er bie Sippen jufammen, al£ nun ber

Sanbf)ofmeifter eine Wofjtgefefcte Hnfpradje fjiett, bie ifjn

ber freubigen (Erregung be£ ganjen Sanbe§ über feine

$lnfunft oerfidjerte unb in§befonbere bie lotoale Haltung

unb opferfreubige $ampfbereitfd)aft be£ 2Tbet§ betonte.

„§aben bie Herren Sottegen mid) fo geheißen ju reben?"

fragte er jum ©d)Iufc, worauf bie anberen brei SBürben-

träger fid) gum Seiten ber 3uftimmung wieber oerbeugten.

„SBottte wünfdjen," antwortete ber fturfürft, „ba&

ba3 nid)t nur fd)öne Sßorte wären. £abe bisher t>on ben

Herren 9Regiment3rätf)en faft aücgett mef)r £inbernifj als

görbernifj erfahren. Söollen nod) immer nidjt einfef)en,

baß mit bem Üanbe am beften meine, unb fudjen

ifjre äßeriten lieber barin, ängfttid) be3 9lbel3 ^riotlegien

^u obfiberiren, al$ if)re§ gürften föedjte ju conoateäciren,

bem fie bod) ben @ib geteiftet f)aben. ©abreiben fid) lieber

bie Singer ab mit atterljanb SBorftcttungen unb 93ebenfen,

ffi i rfi ert, Ser große Surfütft. I. 22

r
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als boft fie bie £auptleute fdmrf anWeifen, ihre Pflicht

t^un. 3ft benn aud) bie grucht banadj. $ie bewillig*

ten ©teuern gehen läffig ein, bie Regimenter finb nodi

nid)t beifammen. Steinen bie §erren, baß bev ©d)Weben=

fönig Warten wirb, bis e£ ihnen gefällt, auf bem $lafce

p fein? ©r.ift rafch wie ber ©turmwinb unb wirft jeben

fcr)tt)äd»ltcr)en Sßiberftanb über ben Raufen."

Huf einen fo ungnäbigen (Smpfang War man bod)

nid)t gefaßt geWefen. $er Sanbfjofmeifter hatte fid) ent=

färbt, tainein trat unruhig oon einem gufj auf ben

anbern unb fchien eine (Sntfchnlbigung oorjubereiten, bei

®an$ler listete ftd) fwfh auf unb ber greiherr $u Äitlifc

bütfte ficr) hüftelnb über feinen ©totf. (Snblid) nahm

©Ulenburg nochmals baS SBort unb fagte freimütig: „(5w.

turfürftl. Durchlaucht überhäufen unS mit ferneren 3$or=

Würfen, bie mir bod) nicht öerbient ju Ijaben glauben.

3ft nicht Sittel, wie eS fein füll, fo motten (£w. fturfürftl.

Durchlauft aud) nia)t oergeffen, baß bem Öanbe unge=

wöhnlid) ©ärmere« aufgebürbet ift. 2Bir üerhoffen uns

auch bittigen ©infehenS, bafe mir nicht nur unfereS gnäbig=

ften gürften, fonbern aud) beS SanbeS gefdjworene SRätbe

finb unb rafch atteS Vertrauen bei ben Unferen berlrereu

müffen, Wenn mir blinben ®ehorfam leifteten. Unfer SImt

ift ein gar fdjwierigeS, unb mir Imben bieSmal gerabe

^ier auf Danf geregnet."

„Der fott (Sud) uad) SSerbienft werben," fagte ber

$urfürft, feine ftrenge äftiene nid)t milbernb. „DaS $er=

trauen ber (Rurigen Wottt 3hr nicht oerlieren, was aber

öon mir fommt, betrachtet 3h* mit SJcifjtraucn , als War'
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icf) nur barauf bebaut, (Suren SRed)ten 311 naf>e ju treten,

unb nid£>t bem ßanbe §u nüfcen, »nie bocfy mein eifrigfted

SBentü^en bon Söeginn meiner Regierung an mar. 9ftijj-

trauen — 2JJijjtrauen! $)ad fdjeint (Surf) politifaje Älug-

Ijeit. görbert aber nidjtd."

„($ro. fturfürftl. $urd)taud)t fränfen und tief burd)

foIct)c 93efdf)ulbigung,'' nafjm ftatnein bad SSort. „2Bad

meine *ßerfon anbetrifft
—

"

„©predfje nitfjt twn ber ^ßcrfon," fiel ber fturfürft ein.

„$)er preufjifdje ^CbeX, ift ba ein ©rfjlag, mißtrauiftf),

roiberljaarig, retf)tf)aberifd). 2Ben irf) in'd 9lmt nefjmc,

gilt glcict). 3n ber Dberratf)dftube roeljt eine gan$ eigene

£uft; unb bie Herren Ratten wenig baoon, aud) einmal

bie genfter ju öffnen."

„33ietteitf)t fänbcn (5ro. ®urfürftt. $urd)laua)t ein t»er»

traulid)ered (Sntgegenfommen ," magte ®alnein ju bemer*

fen, „roenn ©ie und mürbigten, t)ier in Greußen wenige

ftend Qfyre ($efyeimen fRät^e nidjt nur 311 tjei&en, fonbern

aud) ju fein. ($d muß und fduner^en, wenn mir feljen,

bajj frembe SRatljgeber ($ro. Knaben bebienen bürfen —

"

„$)ad ift (Sure alte ®lage," rief ber Jürft. „®ing'd

uadf) @ud), ed bürfte Sftiemanb an mia) Ijeran, ald ber ein

©injögling bed ßanbed ift."

„@d ift und fo jugefagt roorben," menbete ftodpotf)

ein. „(5hu. fturfürftl. $)urtf)laud)t motten ed und nid)t übel

beuten, bafc mir unfer SRedjt in 2ldjt nehmen."

$)er Shirfürft marf ifjm einen ftrengen 23lid $u.

„SBergejjt aber, bag ia) nidjt nur biefed öanbed £>er$og

22*
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bin. SBie ftünb' e£ jejjt um ^reufjen, menn id) uidjt

meine 93ranbenburger gu feinem <Sd)ufc f)ergefüf)rt Ijätte?

Sollet alfo aud) meine branbenburgifdjen fRätfje in meiner

vJcafje leiben."

„$a3 Sanb tueig e$ (5m. #urfürftl. $urd)laud)t

fieser grofcen $>anf," fagte ber Sanbfmfmeifter, „ma£ ju

feinem SBeften gefd)ief)t, meil fein £erjog ein mächtiger

gürft ift. 9cur ob mir un£ ittdyt für fidlerer unterrichtet

galten bürfen, roeldje ßaften e£ ju tragen üermag unb

mie fie itym am menigften brütfenb aufgelegt roerben . . .

($m. Sfrirfürftl. $urd)laudjt haben für gut befunben, miEU

fürlidj bie Slccife $u erhöhen. SSie fönnen mir und be3*

fjalb öor bem Sanbe öeranttoorten?"

„©oll baS^eer jungem?" rief ber $urfürft. „können

meine Kanoniere unb SftuSfetiere fließen oljne ^ulöer

unb ©lei? 28a£ id) bem Sanbe neljme, bleibt ba£ nid)t

bem Sanbe? Unb fott ict)'^ oor ©Ott öerantmorten, ba£

Sanb ruiniren $u laffen, meil bie SBeroiHigung nid)t ju=

reicht?"

„@in Sanbtag —"

„3ft in foldjer ®rieg§notf> baju 3eit, MuSfdjreiben

ju formuliren, in ben Slcmtern mod)enlang ju beleberiren,

SBoflmadjten $u oerlautbaren unb um Pfennige ju fmnbeln?

$)a3 9iotfjroenbtge muß gefd)eljen — rafd), unroeigerlid).

$a Oe^f* maljrlicf): $er 93ud)ftabe tobtet."

„2öa3 einmal gcfd)iefjt, fann mieber gefdjet)en. Unb

mer entfetjetbet benn, ob hrirflid) bringlia^e 9^ott)
—

"

„galtet @uct) an ben beftimmten Satt. £>abt 3^r
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®runb 511 flogen? Sfletn. £offe (Sud> audj fünftig nid)t

®runb geben. 2Ba3 3!jr Herren oom preugifc^en Slbel

ober fctbft oerfdjulbet, baS ftreibt auf eigene SRedjnung.

®ott fotTä erbarmen, nrie 3f)r mit (£ure3 ßanbeSfjerrn

Qbut nrirtljfdjaftet, baß ifym be§ ßanbeS £au$f)alt faum

nod) etmaS öon (Einnahmen übrig bleibt, ©eljt bie SBüdjer

in ber SRenteifammer ein. SSie fein (Sigentfjum bemaltet

ber ^tbet bie Domänen, unb al£ fein SRedfjt forbert er,

roaS it)m burd) langen 9Jcißbraud) jugemoa^fen ift. 9fam

ia) ein ftrengereS Regiment einführe, ergebt ficr) ein groß

©efdjrei über Gewalt. 3)a3 fümmert mid) aber menig.

9)can folt erfahren, baß id) ber $err bin Don (Rottes,

nidjt öon be3 ^Sreußifdjen 3(bet§ ®naben."

(Sir fyatte fid) in (Sifer gerebet unb ftanb nun bor

ifmen, ba£ $aupt Ijod) aufgerichtet unb bie $>anb auf ben

Gegengriff geftüfct. deiner l)ielt e§ geraten, ü)n burd)

eine (Entgegnung nod) mef)r ju erzürnen. (Snbtia) fagte

®itli£, ber fia) btefjer jurücfge^alten Ijatte, aber puterrotfj

gemorben mar: „®urfürftlid)e $urd)laud>t, idj bin ein alter

ÜDcann unb fdjttmd) bon ®ranfl)eit, aud) jeberjeit auf mein

le$te3 ©tünblein gefaßt; gurdjt roanbelt mid) md)t meljr

an, außer ttrie td) bor ®ott beftet)e mit meines £>eilanb£

gnäbigem SBeiftanb. @o Ijalt' id) benn nidjt jurütf mit

meiner Meinung, baß e3 am beften in bem ßanbe ftef)t,

in bem gürft unb ©tänbe einig finb, jeben bei feinem

9ted)t §u laffen unb ber (bemalt abjufagen. §ier in

Greußen Ijaben unfere SBorfafyren burd) brei 3af)rljunberte

reblia) borjuforgen gemeint, baß feiner bem anbern Unbill

zufügen fönne, unb eine gorm feftgellt, bie mefjr gelten
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fotte als be£ ©in^elnen eigenmäd)tiger SSiüc. ©ic ift

befräftigt mit ^eiligen (Siben. Sllfo meine id), baß id)

mein ®ennffen oerlefce, wenn id) julaffe unb bittige, ma£

fie jerbridjt. SBottte and), baß atte fünftigen gefd)roorenen

Stätte ebenfo gemiffen^aft bähten. £>at nun unfer gnäbig-

fter $err, ben id) Ijod) in @f)ren Ijalte, geregte 93efd)merbe

über un£ ober über feine Slmt^^QU^tleute unb fonftige

s
J3ebienftete oom Slbel, baß fie untreue ®ned)te finb, fo

mag er fid) iljrer erroefjren nad) bem 9lcct)ten. (Sf)' id)

ober fdmlbig befunben bin, mag id) nidjt geftraft fein.

Unb fo bitf id) (Sto. turfürftl. $urd)laud)t, mid) in

Knaben ju entlaffen, baß id) nid)t etmaä fage, ba£ mir

fjinterljer leib ttyut. ©ott idj $uftimmen, fo muß id) aud)

wiberfpredjen bürfen. 2Ba8 meine $flid)t in ber Dber=

ratfjäftube ift, gebenf id) nict)t $u oergeffen. #ier aber

ift mir ber Söoben für meine lahmen güße roafjrlid) fdjon

att^u glatt."

„3|jr feib entlaffen/
4

antwortete ber ®urfürft, ber an

fo breifte SReben nidjt mefjr geroöljnt mar. „$lber oorerft

fuhet nod) bie£. Ob id) beä geinbeS gemaltigen 5lnfturm

mit meinen fd)roäd)eren Gräften abfdjlage, ftefjt bei ®ott.

$lber ba$ Sanb muß öertljetbigt merben; ba£ ift fein

Surft feiner unb ber eigenen @^re fdjulbig. hättet 3f)r

bafür geforgt, baß bie ßanbroeljr rooljlgerüftet bereit ftänbe,

fo roärä nid)t ju gewagt gemefen, bie ©djroeben an ber

®ren$e ju empfangen. 3efct muß id) fie im Sanbe er*

warten, Woöon oiet Srübfal über (Sud) fommen mirb.

@3 ift aud) nidjt anberS, alä baß id) ba3 allgemeine

Aufgebot berufe, mie e3 meine $flid)t ift in ber äußev=
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ften dloti). Sedieret nidjt bie 3eit mit Verätzungen,

außer mie am bcften geholfen Werben fann. Qd) ber*

t)offc mir untertänigen (Mmrfam, fo bei #odj als

Oering."

($r tuinftc if)neu mit ber §anb unb fehlte fid) f>nlb

ab bem Senfter ju. ®ie oier Herren öcrneigten fiel) unb

Sogen fid) jurücf. 2113 bie erften fdjon über bie ©aktuelle

waren
, rief ber ®urfürft nodnualS ben Öanbfjofmeifter

jurütf. «Seine «Stirn r)atte fid} oon ben gornfalten ge*

glättet, baS «uge btiefte freunblidjer. „2öir finb berietet

worben," fagte er, „baß mir uns oon ben ©Ulenburgs

guter 5)ienfte ju oerfeljen fwben. ©ie hätten ein flarereS

(Sinfefjen, WaS bem Sanbe 5Rotr) tfjut, als bie meiften

anbern oom $lbel, unb förädjen mit unoerjagtem 3Jhitf)

it)rc Meinung aus oor fielen unb Söenigen. $)aß mir

felbft baoon redjt balb reict)ticr)en VeroetS erhielten!"

£er £anbf)ofmeifter fd)ien über biefe gnäbige Sin*

föradjc efjer erfa^reeft als beglürft $u fein. „(Sm. fturfürftl.

Xurd)laud)t bürfen allezeit meines untertänigen guten

Sillens oerfia^ert fein," entgegnete er. ,,3d) fann aber

aud) nid)t Qtüttfcl ^egen, baß jeber ©beimann im Üanbe

ebenfo benft. greilict) fjaben mir unS gefammt oon ber

®rone $olen einen befferen ©drnfc oerfyofft unb finb nidjt

gemeint gewefen, eS mit ©daneben allein aufnehmen $u

müffen. XaS madjt 9fland)en foüffdjeu, ber fonft gutes

Vertrauen 511 @m. frurfürftl. Xurd)laud>t 3BeiSf)eit unb

©tärfe r)at."

„XaS Unglücf ift aber nun einmal ba unb muß ge=
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tragen werben. -Die SRepubüf ^olen t)at ftd) gor fdjwad)

erttriefen
,

if)ren föönig ju behaupten. Sollen wir ebenfo

lcid)l unfereS (£ibe£ nergeffen? 5)er preugifct)c Slbel

war fünft Sofjann Gafimir fefjr freunblid) jugetljan.

aTletjv t)on ifjrn, aU oon feinem £erjog erwartet er ftetS

ba$ £eil."

3)er &mbf)ofmeifter falj ücrlegen jur @rbe. „2Bir

öerfdjulben nidjt ben unfeligen Streit $wifd)en $olen unb

Sdjweben um bie Ärone Sßolen unb fjätten Woljl gewünfdjt,

er märe unter ifjnen au3gefod)ten of)ne unfer gür unb

SBiber. $er ftömg ift flüchtig, of)ne §eer; £arl ®uftao

fd)eint Sieger ju bleiben. @S WäY uns; fcl)r fdjmerjlidj,

einen §errn aufgeben 511 müffen, ber un£ immer gnäbig

getoefen ift; aber — ultra posse nemo oblig-atur. Scfit

$arl ®uftaö feine 2Bal)l burd), fo werben wir un$ fügen

müffen. £>a3 äßidjtigfte bleibt, ba& bem Öanbe feine

SRedjte unb greifjeiten erhalten Werben."

„Unb baju ift @ud) meine $>ilfe genehm. Sef)t (Sudj

bod) aber oor, baß ber Sdjmebenfönig nidjt, Wenn er

mirf) niebergeworfen f)at, ba$ Sanb in bie Xafdje fteeft:

eä uerootlftänbigt feinen ftüftenbefifc an ber Oftfee. 9Bie

Wolltet 3J)r @ud) baju ftellen?"

$er greifjerr fann eine Minute nad), Wie er fo ber-

fänglidjen fragen begegnen fotle. „2Bir r)offeu f
unter

allen Umftänben bei unferem teuren Sanbe8fürften $u

bleiben/' fagte er ftd) öcrbeugenb, „unb beim SBedjfel ber

Ärone feinen 5lbbrud) an unferen 9ted)ten unb greiljeiten

erleiben ju müffen. Xiefeä 8anbe# Söerfaffung
—

"
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„®ut, gut —" fiel ber fturfürft ein. „9(ber in

©djmeben ift ba£ liberum veto unbefannt, roaS ber pob

nifdje Slbel für feine befte greifet fjält. «Run — ®ott

mag Reifen."

(Sr liefi e£ unbeftimmt, $u roela)em 3)ie $lb-

fid)t, einen feiner einflufjreitfjften ^Beamten ^u fonbiren,

fyatte er erreicht. (Sr uerabfd)iebetc ifjn fcc)v gnäbig.

„$arte ®öpfe — fjarte Stopfe," murmelte er in fia) hinein,

als er allein mar. „3mmcr tl)ve Sftetfjte unb greifjeiteu!

Sto^u gehört cor Mem ein ohnmächtiger gürft. Slber fie

foUen an mir eine Söanb finben, bie aua) ber tjävtefte

@a)äbet nia)t einrennt."

$ie brei aubern SRegimentöräthe Ratten fid) auf bem

©chloßhof getrennt. $itli£ fefcte bie ©ifenfpifce feines

(5tocfe8 feft auf's ^flafter ,,3cr) reife ftracfS gnrücf nadi

9llmenf)aufen," fnurrte er, entfa)ulbigt mid) bei @r. Storch*

laudjt mit ®ranff)cit, menu allenfalls naa) mir gragc fein

füllte. $)ie (^alle ift mir übergelaufen — fjab' beu

Appetit oerloren. 93raud)t 3hr mia) in ber DbcrratfyS-

ftube bura)au#, fo fa)icft mir einen Söoten. GHaub' aber

nid)t. ^a finb Rubere, bie gefügigeren fRatr) 51t geben

miffen. G££ gcf>t boa) über und fjiu. 2öa£ fotten mir

tfmn? ®egen adjttaufenb ättann in SBaffen fommen mir

nid)t auf. Qd) bitf ©ud), ®eoatter," menbete er fid) an

®alnein, „ftellt meinen ©a)miegerfol)n bei §of cor. 3h*

habt eine gefälligere Spanier mit großen ßerren umju=

gehen, unb id) miß benen, bie mir an'3 |>er$ gemad)fen

finb, nia)t ihr ©lücf öerberben."

$amit fteljte er fort. „28a* follte ba3 bebeiiten,"
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fragte föalnein etroa£ öerfd)üd)tert, „bafc er ben 2anbfjof=

meifter jurücfbehielt? $enft er und gu trennen?"

$)er ftanjler juefte bie 2ld)fe(n. „©Ulenburg lägt

und nicfjt im 3tict)."

„Weint 3f)r? $>m — Inn • • • SBenn man roüfcte
—

"

„2öad?"

„$er Surfürft ^at bei Sidjt befefjen in Vielem Stecht.

$lbel unb Stäbte fönnten willfähriger fein. ©3 f)inft

überaß. 3$ad mitf) betrifft . . . 9$* mißt, ®et>atter, bafe

icf) ftetd für fdjarfe Lüftung gefprod)en f)abe. Söitt gteiet)

notf) hinauf $um ©ecretariud , ein neued äftafjnfabreiben

an bie Remter anjuorbnen."

„2$utV fagte ^potr), „aber meint nicf)t, <5udj

ben geftrengen §errn bamit gütiger $u ftimmen. Unfer

2fmt gefällt iljm nidjt. (£r brauet nid)t SRegimentdrätfje,

ionbem gefyorfame Liener, unb roirb und jur ©eite fd)ic=

ben, roic er fann. 3d) üerlaffe mitf> allein auf mein

Siegel, offne bad niajtd in'd Öanb bnrf."

(£r grüßte, inbem er bie |>anb an ben Xreffenljut

legte, unb entfernte fict) nad) bem gegenüberliegenben Xf)or

ju, burd) roelajed er unter ber ©rfjlof$fira)e burd), am

SJcarftatl unb ber Sdjlofjmüljle öorbei nad) ber ^anjlcrei

in ber ^unferftrafje gelangte.

93cim ®urfürften mar inbeffen ein fd)mäd)tiger, ganj

in Samara gefleibeter, nodj jiemlid) junger Wann ein*

getreten, ber unter bem Slrmc eine Keine Sftappe mit

papieren gefüllt trug, ©ein fluged ®efid}t mit ber feinen

gebogenen SKafe, bem fct)arfQefct)nittenen bartlofen Äinn
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unb ben fetten Augen richtete ficf> aufmerffam gegen ben

gnäbigen Gebieter, womöglich fcfjon im ©orauä feine

Stimmung au3$ufunbfchaften.

($3 mar ber ©eheimc Watt) öon 3ena, &™ ber ®ur=

füvft au§ Berlin mitgebracht (jatte, fein unentbehrlicher

©eiftanb in allen gefdjäftlidjen Angelegenheiten, ber 9Jlit=

roiffer feiner ®eljeimniffe, ein ihm gan$ ergebener Liener

unb §ugleich ein Sftathgeber mit ftaatemänmfchem ©lief,

nrie i^n ber ®urfürft hoch fc^ä^tc. „Se£t (Sua) $u mir/'

fagte berfelbe,
r
,idt> fet)e, bafj 3h* wieber Arbeit bie gütle

bringt."

Einige Unterfchriften mürben crlebigt, eingegangene

©riefe oorgelegt, Rapporte geprüft. TO ba£ gefchehen

mar, öffnete ber ®urfürft eigenhänbig eine forgfam oer=

fd)loffene föeifefaffette, nahm ein Schreiben heraus, ent=

faltete e£ unb legte e£ öor 3ena r)tn. „Da3 ift noch

nicht beantwortet," fagte er.

Der Geheime 9tath Warf einen flüchtigen ©lief h*ns

ein. „geh wollte (Sw. Äurfürftl. Durchlaucht felbft fct)on

unterthänigft ju erinnern wagen," bemerfte er. Die

SRebe ging ihm leicht öom SKunbe, Wie einem, bem e§

jur üftatur gemorben ift, in ben beöoteften gormen 511

fprechen. „Der ©ote Sr. ÜKajeftät melbet fief) täglich

bei mir, nach einem ©efef)l meinet allergnäbigften |>errn

311 fragen."

„gofjann ©aftmir bietet mir in feiner ©ebrängnifj

bie ©efreiung oon ber üerfmfjten ßelmSpflicht an, wenn

ich tym bie ®rone $olen jurücfgewinnen helfe," repetirte

er gleichfam ben Inhalt be£ Schreibend. „(£r miß fich
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fofort burd) einen feierlichen SBertrag binben, um metner

für alle Sötte fia)er ju fein. 2Ba3 benft 3^r ba$u?"

3ena bebaute ftd) feinen Slugenblicf. „<&näbigfter

$err," fagte er lächelnb, „e$ nüfct fc^Wertic^, ben SBoten

nod) länger ^inju^alten. $a$ Anerbieten Ringt gut.

dürften 6w. $urfürftl. Durchlaucht nur oergeffen, oon

Wem e3 fommt! ©eine äftajeftät haben leidet t»erfpred)en,

WaS fie nicht Ratten fönnen —

"

„Da3 ift auc^ meine Anficht," fiel ber fturfürft ein.

„$lu3 feinem ßanbe oertrieben, ohne §eer, ohne ©elb=

mittel, o^ne fidlere SBerbinbungen — Wa3 fmt ber Äönig

311 bieten? 3d) ftüfce ihn ohnebieS, nrie ich ^nn —
freilich meiner eigenen Sßolitif ju ßiebe. 3<h fanu Üßoleu

nicht aufgeben ohne äufjerften Qwang, wenn biefe£ $er$og=

tfjum nicht in 3"^nft fehler gefährbet fein foll, aber

ich tonn mich aurf
)

nW a" e *n @^tf binben, ba«

untergeht."

„©eine SKajeftät hönbelte fer)r unflug," äußerte Qeua.

„Söenn e$ in $olen befannt wirb, baß ber ftönig auf bie

ßehn^hohett über $rcu$en ju beraten fich entfdjloffen

hat, fo ioirb er nie mehr ben öerlaffenen Zfyxon befteigen,

unb hätte er auch b^)n *Bunbe£genoffen oon @W. fturfürftl.

Durchlaucht freunblichem SBittcn. (5r bebenft nicht, baft

bie Ärone $olen ber Sehndhrc? ift, nicht feine ^ßerfon,

bafj bie 9tepublif nie gutwillig auf ein fo eiferfüchtig ge^

hütete« Utecht «erficht leiften wirb. @S ift $ur #eit im

(Srnft gar nicht barüber ju reben. Der ©chwebenfönig

Würbe feine Neutralität refpectiren, unb Wenn baS &rieg$=

glücf fich »enbete —"
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„3()r fjabt föedjt," faßte ber Shtrfürft. „S^anu

(£afimrr Weiß wofjl, womit er uns locft, aber 511 einem

9larrenftreid) foll er un$ nidjt oerfüf)reu. Unfere 3«it ift

nod) nidjt gefommen."

„Slber fie fommt," fefcte 3eua mit föifer ^inju, „fie

fommt unfehlbar. SDcan bemüht firfj um (Sm. ^urfürftt.

$)urtf)laurf)t oon red)t8 unb öon linfö. $)er ßönig oon

©djweben bietet nid)t minber ein SBünbniß an unb marf)t

große 58erfpred)ungen."

$)er furfürft wehrte läd)elnb mit ber §anb ab.

,,2Iutf) baju ift'S nod) nid>t 3eit," fagte er. „2Bir muffen

jufefjcn, baß wir un3 nitfjt, ba uns beibc Xfjeile ben

Stufjl bieten, am @nbe gar jwifdjen $Wei Stühle fefccn.

Ä'arl ®uftao ift fycute freilief) ber allmäd)tige Sieger; aber

ba§ ©lüdförab t)at ir)n öefjement aufgefdmetlt, icf) fürd)te,

er bleibt nid)t lange oben. SBerbünbe id) mid) mit iljm

ofjne äußerften 3wang, f° nMtb mid^S bie SRcpublif, wenn

fie wieber ju Gräften fommt, frf)Wer entgelten taffen, unb

aita) ber Sd)Webenfönig wirb einen SBunbeSgcnoffen wenig

wertf) achten, ber ifmi als (Gegner nid)t Sftefpect eingeflößt

f)at. Sdjütteln wir nict)t bie unreife grud)t. Unfere

ganje Aufgabe ift für je$t, öolle Lüftung anzulegen unb

uns ein brofjenbeS 2lnfef)en ju geben. $anad) werben

bie Söebinguugen lauten, unter benen Wir t)icr ober bort

abfdjließen."

£er ®ef)eime Statt) patfte feine Rapiere jufammen.

(Sr wußte, baß bcr ft-urfftrft ba^ lefcte 2öort gefprod)en

(jaben wollte. 3m SSorfaal ftanben fdjon Offiziere aller
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®rabe, Rapporte abjuftattcn unb SBefefjte entgegenju-

ne^men. ftadjbem fie abgefertigt roaren, liefe ber fturfürft

fein $ferb oorfüljren unb mochte in Begleitung 2öaft>ecf£

unb einiger Oberften einen SRitt um bie Söätte, bie $8e-

feftigungSarbeiten fetbft in 2lugenfd)ein ju nehmen. @3

loar noa) öiel 511 tf)un.
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Äriegsriiftong unb Werbung.

ob öon bem tljatftäftigen £>crrfdjer ein beleben^

ber (Strom ausging, ber fief) fetner gangen Umgebung mit-

tr)cittc
f

fam bie gange <&tabt balb in erftaunlidjc S8c-

wegung. Sreilict) roud)3 aua) bie ®efaf)r oon $age 311

Xage. $)er (Sdjmebenfonig brang oon ©übroeften immer

tiefer in'3 §ergogtf)um ein, oljne bie ^rotefte beä ftur=

fürften gu beatf)ten, roarf bie branbenburgifdjen Xruppen,

naf)m einen %f)t\l gefangen unb näherte fiel) Königsberg

mefjr unb metyr. SBon Sittauen au£ aber marfdn'rte fein

(General 9ttagnu3 be la (darbte §eran, fidc> mit iljm $u

bereinigen, unb lieft fttf| burdj bie fdjroacfjen Sanbrocljren

fo roenig aufhatten, al£ burd) ba§ allgemeine Aufgebot,

wenn e3 fid) überhaupt btiefen tiejs. (53 fragte fidf) nur

nod), ob bie £auptftabt erfolgreich Söiberftanb leiften fönne.

©ie mar weit entfernt eine geftung ju fein. $odj

fonnte ber fjofjc unb breite (Srbtoall, ber fie umgab, tool)l

einen nitf|t gu ftarfen geinb längere 3dt fernhalten, roeun
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er topfer üertfyeibigt würbe. Daju gehörten aber bei

feiner weiten 2luSbef>tumg öiele taufenb äflann. ©ie fanben

fid) leicht jufammen. Die alten 3eiten fdf)ienen noef) ein-

mal äurütfgefommen, wo in foldjer ß'riegSnotfj jeber ^Bürger

jur SBefjr griff unb auf ber ÜDiauer Dienft tfjat. 9lod) be=

ftanb bic SBerpflidjtung ber £anbmerfersünfte, £arnifd) be=

reit galten unb jur S8ertf)eibigung ber ©tabt in SBaffen

ju treten. Die alten 93letf)f)auben, ^laten, $lrmbrüfte unb

Spieße Würben üorgefüfyrt, üom 9toft gereinigt unb in

brau^baren ©tanb gefegt. Die ©djüfcen traten mit i^ren

S
-Büd)fcu an, bie ©tubenten unb Öaieinfdu'tler ftcfltcn fict)

jur SSerfügung, traten Söaa^en unb patrouittirten bei Dag

unb 9lad)t. Die ®aufleute bewaffneten ir)re ©pcid)erleute

unb Sflatrofen, bic aKäl$enbräuer it)rc $Braufned)te. SBer

s
$ferbe befaß, gab fie $um ©efpann für bie Kanonen f)er.

Die ganje ©tabt War ein Heerlager.

Diefen friegeriftf)en ®eift an§ufarf)en unb waa) §u

[) alten war nid)t gum Wenigften ber ©tfwppenmeifter Sftotybe

bemüht gewefen. 3u ben SBerfammlungen ber #anbwerfe=

meifter unb als beren ©pred)er beim Slatr) bctxkb er auf3

©ifrigfte bie Lüftungen. „®ebt 2ld)t," rief er, „baß if)r

curf) jefet bewährt, gätlt biefeS euer s$robeftütf ftf|led)t

au$, fo fjat ber Bürger jum legten 9ßal in SSaffen ge*

ftanben $um ©dfufc feiner ©tabt. £at man iljn nid)t

fd)on überaß gefugt abjubrängen, weil er träg unb faul

fei, nur an feine SBerfftube unb baS SBeibäoolf ju §aufc

benfe unb gu folgern Dienft mcr)tö tauge? Mag moljl

aud) ®runb gewefen fein, beim e$ giebt allerorten fold)e

faule ®ned)te, bie fid) bilden unb brürfen, wie fie tonnen,
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Dom gemeinen SRufccn nicfjtS wiffen motten unb bei* gering*

ften ^efat)r auf ®anonenfdju*ßU>eite au$ bem SBege gefyen.

3ff3 nid)t fa)on bafjin gefommen, bafc man einen meint

läa)crlia) gu maa)en, menn man ifm einen Spiegbürger

nennt, ba boa) üor Sllterä biefer Xitel ein redjter ©Oren*

namc gemefen. $>enn ber f)at fein ootteS $8ürgerrea)t

gehabt ober fjat ein jämmerlidjer Krüppel fein müffen,

ber nia)t feinen Spiefe ate SSefjr tragen burfte. äflon

nimmt ifm jur §anb, menaä 9^otr) tr)ut
f

unb ftettt ilju

mieber ab, wenn bie Suft frei ift. 9^un aber motten bie

fjofyen Herren ben Bürger glauben madjen, ba£ 2Baffeu=

fjanbmerf forbere eine eigene Bunft, nia)t nur im Kriege,

fonbern aua) im grieben. $a tonnte feiner mannhaft

ben geinb abmeieren, als ber in einerlei Zndj geffeibet

unb im SÖaffenbienft gebrittt unb oon if)nen in @ib unb
N
$flid)t genommen fei. SRufen eua) aua) 511: ma£ mottt

ifyr eua) plagen unb bei ber Arbeit ftören unb berfäumen,

mol)I gar in Ökfafjr be3 2eibe£ unb Sebent bringen, ba

ifyr boa) Söeib unb föinb bebenfen r)abt! Soft euren

3)ienft mit $elb ab, unb mir motten bafür ein Regiment

Solbaten aufbringen, ba§ eua) fajüfct unb fd)irmt. fragen

mofjl aua) gar nicfjt mef, fonbern laffen if)r ShiegSöolf

einmarfa)iren unb befehlen bem Bürger, e3 einzuquartieren

unb ju füttern. So mirb'3 ber Steuern unb Abgaben

fein (Snbe, gilt aua) fein Ueberlegen, ob iljr fic bemittigeu

mottet ober oermeigern. $)enn ba3 £eer ift ba, mufc

gefteibet unb gelöfmt fein. S)a£ §eer ift aber be$ gürfteu

£cer! 3§m fdfjmört ber Solbat unb \f)m fefjutbet er

bliuben ®ef)orfam. 3ft e£ nun fein guter Sßitte, eua) bei

JBtcftcrt, Xet ßtc&c «urfütft. I. 2'i
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euren SRedjten $u laffen, fo möget i(jr frof) fein. Segt er

ober bie SanbeSorbnung narf) feiner SSÖittfur aus, fo Wirb

er bem ©trett bolb ein (5mbe madjen nidjt mit ber ®e=

redjtigfeit, fonbem mit ber ©ewalt. $eSf)atti ift bem

Surften nidfjtS fo erwünfdjt unb bem Bürger nidjtS fo

Ijinberfidj, als ©olbatenbolf im grieben. ©ott'S aber biefem

^erjogt^um nidjt aufliegen, fo muß ber Bürger fidj rnegS-

tüchtig jur $efenfion erWeifen. Unb barum malm* idf)

eud) ernftlid) immer unb immer ttrieber: $ragt euren ©piefe

toor bem &errn Kurfürften in (Styren! SBaS iljr eudj jefct

an eurem ßeibe fdf)inbet, baS werbet ifyr eurem ©elbbeutel

reid)tid) einbringen. Vertraut meinem SGBort!"

©oltf)e Sieben toerfefytten il)re SBirfung nid)t, jumal

ber §err ©d)öppenmeifter mit gutem SBeifpiet voranging,

fctbft bie 9ßadf)twatf)en rebibirte unb feinen ©o^n atS fftott

meifter anfteKte. 2(udj anberc KaufmannSföljne traten

$ienft als Offiziere beS bürgertidjen Aufgebot«. ®ic

gleifdjer bilbeten ein berittenes (SorpS, bie ©djü&en traten

5U einer (Kompagnie jufammen. Stile wetteiferten mit ben

SBranbenburgern, bie ber Kurfürft in bie ©tabt gebogen

^atte. Sfto^be mahnte ju einem friebticr)en ($inöernef)men

mit iljnen. (Srft müffe bie allgemeine Kriegsgefahr be*

feitigt fein. 3)ann möge man fidt) mit biefen ©äften auS=

einanberfefcen; länger als nötfyig möge audj er fie nidjt

im #aufe fjaben. öS waren bei il)m mehrere Offiziere

einquartiert, barunter ber ©ofjn beS Dberften Sodann bon

£itte, Welver ein Regiment ©aüatferie führte unb ein ge=

fürdjteter §aubegen War.

gran$ oon^itte war fdum in fef>r jugenblidjen 3ö^ren
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fcon feinem SBoter 311m Hauptmann beförbert. (£r mar ein

munterer, red)t leiblicher <&efetle, über ben aud) ba$ grauen-

^immer mrfjt 3U ftagen Ijatte.

$amal3 legte ber ©djöppenmeifter SRofjbe ben ®runb

3U feiner großen ^Beliebtheit bei ben ©eroerfen. $a3, mein*

ten fie, fei ber SKann, ber ®opf unb §erj auf ber redeten

©teile fyabe. ©3 mar etmaS im ©tief feinet 9luge3, im

^£on feiner SRebe, ba3 bie §anbroerf3leute unmiberftefjtia)

anjog. ©0 läftig if)nen ber SSaffenbienft balb mürbe, Don

if)m gefpolten 311 werben mar ifmen nodj berbriejglidjcr.

Q$ gab reifere unb bornefnnere Kaufherren in ber ©tabt

^ncipr)of, aber feiner bemühte fiefj um fie mie er. $)arum

moßten fie audj bor ifnn gut befielen.

3mmer am früfjeften auf unb am fpäteften tfyätig mar

•Uceifier ®lero3. ©r trug eine feftc Seberfappe bou eigenem

gabrifat unb in einem breiten SBanbelier bon bemfetben

Material eine lange pämpe, bie auf ber (Srbe nadf)fcf)leifte,

menn fie nid)t fortmätjrenb mit ber §anb über ben runben

IBaud) gehoben mürbe. $iefe3 alte ©rf)ladjtfd)mert, ba$

noef) jur Orben^jeit gefdjmiebet fein mochte, gehörte aber

3U feiner if>m bom eljrfamen ©djuftergeroerf ber TOftabt

oerlieljenen SBürbe als Hauptmann, mie aud) ein $aar

mit ©tfcnbled) befdjtagene £mnbfd)uf)c, bie fer)r unbequem

maren, aber nur mäfjrenb beä (Sffenö abgelegt mürben,

©einen ^unggefellen $eter ©temmeifen l>attc er 311m gäf)n=

fcrid) angefteßt. @r berftanb nämtid) ba3 galjncnfpiet au£

t>em ©runbe, mosu biet Kraft unb ®efdf)icf gehörte. 55)te

feibene ga^ne an fur3er ©tauge mußte gerollt unb offen,

{jerabeauf unb mit Ueberfcfjtag in bie fiuft gemorfen unb
23*
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aufgefangen, unter bem ©ein burtfigejogeu, hinter bem

dürfen gefrfjmungen, um bie Schultern gemitfelt unb mieber

frf)mungf)aft gelöft merben. So mar'S im großen Kriege

aud) bei ben Solbaten 93raudj getoefen, unb s$eter ©temrn^

eifen, ber auS bem föeidj $ugeretft fam, fyattz in feiner

3ugenb oft Gelegenheit gehabt, bie galjnenjunfer Wegen

if>rer fünfte ju bemunbern. SBenn er fie jefct felbft übte,

fonnte er gemifc fein, bajj bie fünfter aufgeriffen mürben

unb bie 5Mirgertöd)ter ljiuabfdjauten, bis er oorüber mar.

9)cind)en Siems tyatte ifnn nod) nie öorfjer fo beutlictje

©emeife i!jreS SßotjlmottenS gegeben.

2ludj SRatfjanael, ber Slltgefetf, r)ntte eine $ife ju

tragen befommen. @r trug fie ftetS mit einer gemiffen

SBorficfyt unb betete attc Stbcnb, baß er gnäbig oon ber

®cfafjr bemaf)rt merben möge, 3emanbem bamit ctmaS 51t

ßeibe tfjun $u müffen. $aS behauptete menigftcnS ofme

feinen Söiberfprud) äßerten ©tubenraud), ber jefct ein

cbenfo inartialifdjerSRottmcifter, als fonft
s$ennalpu(jer mar.

ÄaSpar oon ©Imbad) ^atte fid) bei einer ^faufe eine gemaU

tige ©dmiarre geholt, an ber er nod) pflafterte; (£f)riftoph

Üangc fonnte ihm immer nirf>t ein genug friegerifdjeS 2In-

fefjcn ^aben. $ie SBüdjer mürben nun nidjt mehr aufgemalt.

Sonrab SBorn mar nid)t in baS £auS beS ©djöppen*

mciftcrS jurürfgefehrt, fonbem fyatte Stteifter Siems unb

9tattmnacl mieber um feine alte Sdflafftcllc gebeten, bie

i^m gern gemährt mürbe, gür jmei SKann branbenburgifd^c

Einquartierung mar eine Seberfammer ausgeräumt morben,

fo bafe ber TOgefett ma)t incominobirt merben burftc.

Äonrab fudjtc in ber erften 9Sod)e nid)t einmal £einrid>
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3tol)be auf. @r füllte fid) mie innerlich jerfchtagen, of»nc

a,eiftigc ©pannfraft, ohne Sebcnemutfj. Sftathanael mufjte

ihn erft ttrieber notdürftig mit fid^ felbft in Drbuung

bringen. „3h* feib wie ein ©tiefe!/' ^^ilofop^irte er in

feiner bicberen 2(rt, „ber bei fdjtechtem SBetter unb SBege

eine SReife über Sanb gemalt fyat: ber $(bfajj ift fdjief

getreten, bie ©ohle am 3eh loSgelöft, ba3 Seber öom

SKaffer frauS jufammengejogen. SSenn man ü)n fo juerft

in bie §anb befommt unb nach feinem jämmerlichen SluS-

fet)en fdjäfct, meint man, e3 tor)ne nid)t mct)r. 3f* et aDcr

erft gut auägetrocfnet, mieber auf ben Seiften gebracht, ge=

rabe geflopft unb neu öerpicf)t, fo präfentirt er fid) fdjmutf

ttric oort)er. (§& ift (Sud) attert)anb 28ibeW)ärtige3 paffirt,

unb idj nmnbere mid) njat)rlid) nict)t
f bafi e£ (Sud) arg

mitgenommen Ijat, jumal ba3 lefcte. &ber hat einer fein

gutes ©emiffen au§ alten 3ährlid)feiten ^eU herauSgerettet,

fo fann er noch immer Don ÖHücf fagen. $5afi Such ba$

böfe ©efdjicf ein 2od) geriffen hat, bem fid) fein glicf

mehr auffegen liege, fann ich wd)* pnben. Qch null (Such

nicht fifceln, baß 3h* fo<h*n fotlt: grämelt nur ein paar

Sage fo fort, e3 mirb Such balb felbft langmeilig merben."

@r fycitk Siecht. 9tur fiel ber junge attenfd) in ber
'

erften Seit noch leicht in feine ©chtoermutf) jurücf. $ann

tarn er auf Gabriele ju fpredjen unb erzählte immer mehr

in'3 (£in$elne, üon meld)er 5Crt fie oon 3ugenb auf gemefen

fei, unb mie er fie nun gefunben unb oerlaffen h°be.

„$luf baä grauenjimmer öerftefT ich nidt) nun to0^ am

toenigften," meinte SRatljanael nad) langem StopffRütteln,

„aber baß fttx bc$ Xeufete SBcrf recht oottftänbig geroor*
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ben ift, mödjf idj mir bod) ju behaupten getrauen. $)enn

wenn id) aud) nict)t ber (Safoiniften ßetjre beitrete, baß

in SSoraud einige $ur (Srlöfung, einige jur SBerbammniß

bestimmt finb, fo will id) bod) aud) nidjt beftreiten, baß

ber Xcufel fdjon Stfadjt über und gewinnen fann bor

unferer ©eburt, fo baß wir iljn gteidjfam in und jur

SBelt bringen unb mit und herumtragen, fo lange bad

Reifer) 3Rad)t $at über ben ©eift. Grämet Sud) alfo

nid)t ju fefjr, baß ed (Sud) nidjt gelungen ift, mit freunb-

lict)er 3ufpraa)e bie Dberljanb jn gewinnen. $)er in bem

3Räbdjen ftetft ift ein mädjtiger Patron unb toeietjt nidjt

fo balb. (Sr lotft mit fdjönen feibenen Kleibern, oenetia*

nifdjen ©ptfcen, golbenen Clingen unb ©pangen— ba wirb

bad 2Beiberf>erj fabroad) unb giebt fläglidj nad). SSartet

ab, wartet ab: ob ed fict) felbft jwingt unb ben Teufel mit."

$urd) fo!ct)e SReben fanb ftonrab wenig Xroft. Keffer

glüdte ed bem alten öerftänbigen greunbe ir)n ju über-

jeugen, baß er fict) je eljer je lieber eine neue Xfjätigfeit

fua)en müßte, bie il)n mm allen fc$wermütfjigen ©ebanfen

abzuleiten Dermöa^te. Xa nun ju biefer 3«* &er $riegd*

lärm in ®önigdberg rect)t lodging unb auf Straßen unb

Warften, Wie in ben SBürgerfjäufern faum nod) ein anbered

2Bort geforodjen würbe, ald öon bem beoorfteljenben

tampf, enblidj aud) ber Äurfürft fam unb burd) feine

mädjtige ^erfonlidjfeit bad ganje Xagedintereffe auf fidj

unb fein ©djufcwerf lenfte, war'd gan$ natürlidj, baß ein

junger fräftiger ÜDcann, ber frei in ber 28elt baftanb,

ernftlidj mit fid) $u fltatfje ging, »ad er felbft leiften

fönne, feiner *8ürgerpflid)t 311 genügen. (£d wollte ifjm
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nidjt für fid) jureitfjen, bie 93üd)fe auf bic ©djulter ju

nehmen unb mit bem 2fteifter ®Iem3 alä ©nrooljner feinet

§aufe£ auf SBadje $u sieben. $>ringlid)er a(3 je fam

ifrni ber Sfiatr) ber frönen 93lancf)e be la (£abe in'3 ®e*

bäcrjtnija : ©olbat ju »erben, ©olbat be§ ®urfürften!

$)amit fonnte Ujm geholfen fein.

8olbat! (§& mar iljm nidjt um bie blanfen ßifcen

unb ben Stegen an ber ©eite, nia^t um ®elbgeminn unb

SluSjeidmung. SBenn er aber in ®ebanfen feine (Sr*

fafyrungen fammelte unb überlegte, mie traurig e3 im

Sanbe auäfa!) unb oon mofjer ©efferung fommen fönne,

richtete firf) fein »lief immer auf ben fturfürften. $er

allein ftanb ljocf> genug, ba§ er über alle Äityfe, auef) bie

am ftol^eftcn aufgeridjteten fn'nmegfeljen fonnte. Unb e3

gefiel tfjm nun gerabe, mag fo öielen bebenflid) fdjien,

bafc er nidjt nur #er$og oon Sßreufjen unb ein Selms*

mann *ßolenS unb auf ben guten SBiöen feines Slbetö an=

gemiefen mar, fonbern aud) beS $Reid>e3 mädjtiger ®urfürft

unb öieler anberer Sänber #err. Unb e$ gefiet il)m audj,

bafe er ein £eer mitbradfjte, baS iljm allein gehörte unb

fyunbert Steilen meit oon iljm öerfdjicft merben fonnte,

mie e3 ifjm gut bünfte. SBenn fo eine SRotte SBranben*

burger anmarfd)irt fam, ba3 r)atte ein anbereä Slnfeljen,

als menn bie SBtjbranjen, ofjne ©abritt unb Xritt, bie

s$ifen ®reu$ unb &uer öorübertrawten. S)a3 fLienen

nütjt mefjr bie ©ölbner, bie beliebig jebem #errn bienten;

man merfte e3 if>nen an, baß fie fid> etmaä auf bie (S^re

mufjten, ju if>re$ dürften rufjmreidjer 5(rmee ju gehören.

8treng mar freilief) ba3 Regiment, aber gute aRann$$ua)t
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war auct) bie go(gc; wer feine *ßflid>t tf)at, fjatte fia)

fdjWerlid) über frf)led)te SBeljanblung $u beflagen. (Sin (Steift

bec Orbnung t)errfd^te im trogen unb im kleinen, 9lu3-

frfjreitungen würben fofort gerügt. ©S war, als ob baS

2lugc beS oberften Kriegsherrn über Ottern machte.

Konrab fat) aud) ben Kurfürften felbft oft; er ging

abfidjtlid) aus ir)n $u fefjen unb ftanb ©tunben long au

SBefidjtigungSpläJen, wo er erwartet würbe. Kein Sag

oerging ofnie genaue SReüifion ber $)efenfionSarbeiten.

griebrid) 2Silfjelm war bamalS erft fünfunbbreifjig $af)xt

alt, in ooller Sölüttyc feiner männlidjen Kraft, eine fef)r

ftolje unb Vertrauen erweefenbe (£rfMeinung, (£r trug

nod) fein natürliches #aar, lang in aufgelösten Soden über

ben breiten ©pifcenfragen ^erabfallenb, über ber Oberlippe

ein Keinem Söärtdjen. $)ie mädjtige Ablernafe unb baS

breite Kinn liegen auf ftarfe SBillenSfraft fd)liefcen, baS

glänjenbe Auge fdjien jeben $u burd)bringen, ben eS er=

fafcte. ©elbft bie oberften ©eneräle, ber ©eneralfelb$eug=

meifter greiljerr bon ©parr, bie ®enerakKriegScoramiffa=

rien ©raf oon SBalberf unb 3oadnm @rnft oon SBatten=

rob, bie ©eneral4B3ad|rmeifter oon ber (Mfc unb oon

Kannenberg, ber Duartiermeifter Dberft oon ©ellicum,

Oberft £od>fird> oon ber Artillerie, bie ftd) öfters in feinem

(befolge befanben, gelten fid) immer in ehrerbietiger (Snt=

fernung unb würben manchmal furj abgefertigt. Qu bem

gemeinen Sftann fonnte ber fyoty Jperr aud) wieber feljr

leutfelig fein. @S fam oor, bafj er oom ^ferbe abftieg,

bie fRetr)e ber ©olbaten entlang ging unb mit ©injelnen

ein frcunblid|eS Söort fprad) ober einen Arbeiter felbft
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3urcd)troie3. 9lud) bie Söürger rcbete ev mitunter an, nic=

mala oertraulid), meift aber gütig. @ine3 Xageä mar if)m

ättetftcr ®lem$ mit feinem grofjen ©dnuert aufgefallen; et

^atte ifm angerufen unb nadj feinem SRetiev befragt.

„$)a£ ift ein langer Pfriem/' Ijatte er gefagt, auf bie

$lämpe beutenb. darüber mar ber äßeifter feljr glütflid).

£unbertmal erjärjlte er'3 ju &au(e unb auf ber Söierbanf,

unb immer fügte er f)inju: „3$ moüY fa>n antworten,

er ftitf)t aud) burtf; @ifen, ^urfürftlirfje $urd>laud)t, aber

td) getraut' mirä nidjt."

5lutf) ®onrab rebete er einmal an. „SBaS fteljt ber

lange Söurfdje müßig/' fragte er. „£>eran an bie Arbeit!"

galt gerabe, eine Kanone auf bie Saffette ju l>eben,

mit ber fedjS Sftann nidjt fertig werben tonnten, fi'onrab

fdjofc ba3 S9lut in'3 ®efid)t. @r fprang $u, legte beu

Wrm unter ben 3ötfen am Söobenftürf unb ljob baffelbe

fo fräftig an, bog bie äRannfajaft nun bie ftanone leid)t

am Sau fjinaufjog. „93raü, Söurfdje," fagte ber fturfürft;

„mie ^eigeft $u?"

$er junge SRenfrf) ftellte fid), nodj glutrot in ftram=

mer Haltung auf. „ftonrab, Sfritfürltdje 2)urcf)laud)t, unb

mit Vatersnamen Vorn."

„2Bo bift $u ju #aufe?"

„9Rein Vater mar SBilbniftbereiter bei Qnfterburg,

fturfürftlidje $urd)laudf)t. Sftad) feinem Xobc f)at man

midj nid)t in feine ©teile fefcen motten."

„3u jung, ju jung, ©oldje Surfte müffen erft ein

paar Qatyre in ber $lrmee bienen."

@r roenbete ftcf» feinem befolge $u. 3n bemfelbcn
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ritt aud) ber Cbcrft ©fjriftian Subroig oon ftaltfftein.

®onrab f)örte benfelben fagen; „gcf) fenn' if)n, er mar big

oor ftutgem bei meinem Sater SBalbroart, ein fcl)r tüa>

tiger aKcnfd)."

Ob nun ber Dberft fitf} ungefragt eingemifdjt f>atte,

üb ber $urfürft ben ©egenftanb beg ©efprädjg üerlaffen

moHte, jebenfatt^ ritt ber Ijofje $err fogleid} weiter, oijne

ftet) noef} einmal umjufdjauen.

Seit biefem Vorfall gewann ber $Ian, ©olbat §u

werben, bei ®onrab feftere ©eftalt. ($r erfunbigte firf)

narf) ben SBcrbebureauj ber Regimenter, fprarf) roof)l quo)

einen 3Wufterfa)reiber ober Sergeanten mit atterfmnb fra-

gen über ben $)ienft an. 5£)ic befte Slugfunft Ijätte if)m

ber Hauptmann granj oon JpiUe geben fönnen, ben er

öfter« in §einrid) ftoftbe'* ®efeUfcf)aft faf), aber er farad)

mit il)m nidjt gern mefjr, atg unumgänglich mar.

$)er junge SRoljbe ^atte ifjm angeboten, roieber in

feines SBaterS ©efdjäft einzutreten. 2)a ®onrab bieg ab-

fa)lug, jog er fia) boa) nidjt jurüd, fonberu fjolte ifm

öfter« ab unb bettrieg ifjm gute greunbfcfjaft. %ud) alg

bie Offijiere in'g Ouartier famen unb ifjm als bem <Sofjn

beg ^aufeg oiel $lufmerffamfeit benriefen, befonberg aber

granj §iße fid) enger an ifjn anfrfjlojj, fefcte er offenbar

etroag barin, ben greunb niefft augjuffliegen, fo Wenig

biefem felbft bamit gebient mar. (£g mar i§m ebenfo

üerbriefjlidf) , wenn fie ir)n mit gnäbiger ^erablaffung be*

Rubelten, alg Wenn fie ifyn über bie $ltf>fel anfafjen —
ober gar nia)t beamteten. @g oerlefcte feinen ©tofy, ba&

ber junge Hauptmann roorjl ganj freunblidfj mit il)m oer*
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fcfjrte, wenn er mit §einrid) allein mar, if)n aber gar

lüdjt ju fennen faxten, wenn ein ftamerab firf) baju fanb.

$)em jungen gräutein machte berfelbe fefjr auffällig ben

$of, meift mit jierlid)er (Galanterie, roie fie öon ben gran*

jofen erlernt toax, mitunter mit folbatifa^er Xreiftigfeit.

„Sttabcmoifefle fjat fdjon ben Wappen gefefjen, ben mein

$ater mir gefdjenft hat?" fragte er einmal in ftonrab'ä

(Gegenwart.

„2Bie foflte id) baju Gelegenheit gehabt haben," ant*

^ortete Barbara furj abroeifenb.

„SJcabemoifette erlaubt öielleia)t, bafj id) it)r ba£

Zfykx öor bem |>aufe üorreite?"

• „3)er #err bemühe fict) mdjt. (Sä ift bei ben Äauf-

mann£töa)tern nid)t Sitte, au3 bem genfter auf bie Strafje

511 fet)en/'

„&ber SJcabemoifelle foHte boa) eine Ausnahme

machen. (£in prädjtigeä s$ferb — feurig unb boa) gehör*

fam — fräftig unb öon jiertitffem ©angmerf. äJcabemoi*

fette reitet nicht?"

„9J<an ^at miaya in 2Barftf>au gelehrt, unb e$ macf>t

mir öiet Vergnügen."

„So fdjlage icf) äRabemoifetle einen Spazierritt üor.

3ttein gudjä gef)t rect)t fanft. Mitunter fyat ir)n meine

Butter geritten. din bequemer $amenfattel befinbet fict)

in meines SkterS SBagage unb ftefjt 5ur Verfügung."

„$)er #err ift ju gütig unb erwartet \voi)l nicht,

bajj id) juftimme, mit einem fremben Offijier frieren

§u reiten."

„@8 ttjut mir leib. 9JcabemoifeHe mu& fid) feljr
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fd)ön Sterbe ausnehmen. 9J£an mürbe mid) um i^vc

Begleitung beneiben."

„<5o bebaure idj, bem $errn ju biefem ©ucceS

nid)t oerljelfen ju fonnen." Sie rümpfte babei ba$ 9cäs*

a)en, roenbete fid) ju föonrab unb bemerfte lad)enb: „SBas

fagt 30* ju biefem Anerbieten? $)ie Herten Offijiete

finb im Cuartier gar nict)t Ijodmiütfu'g. ©ie bieten ifjre

ritterlichen SMenfte einem Sürgermäbdjen fo gern an, ate

einem abiigen gväulein."

„9)cabemoifelle irrt bod),'' fagte ber Hauptmann.

„Slber ©djönljeit unb ßiebenSttmrbigfeit —

"

ffOr)!" fiel Barbara ftreng ein, „ber #err enthalte

fid) foldjer (Sourtoifie, bie bei mir falfd) angeroenbet ift."

©ic fdjenfte iljm nun gar feine SBcadjtung weiter, fonbem

fpiad) oertraulid) mit $onrab, fo baß er fid) balb ärger=

lict) entfernte. 9cun nalmt fie fogteicr) aud) gegen it)rc^

BruberS greunb nrieber ein förmliche« SSefen an. (5$

fdjien ifjr gerabe baran ju liegen, ifjn in ®egenroart ber

fvemben ©aoaliere öor^ujielfen unb auffallenb §u begüm

ftigen — woI)l nidjt feinetmegen. ©3 machte ifjn aud)

nidjt eitel. (Sfjer mar e$ iljm unlieb, bafc fie if)n in Ber-

legenljeit fefcte.

@r feilte §einrid) feine s2lbfid)t mit. „Sieber," fagte

berfelbe, „£u fiefjft, ttrie'3 fteljt. Die Offiziere bid $um

Säljnbrid) ftnb grofee Herren. 2öa3 barunter ift, gilt als

gemeines SSolf unb Kanonenfutter. @ä giebt ba tooljl

aud) berfdjiebene ©rabe unb berfdn'ebeneS Xractement;

aber eigentlid) jaulen bod) nur jmei ©tufen, unb bie

oberfte ift fo l)od), bajj oon ber unteren feiten (Einer Ijin*
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aufnimmt, wenn er aud) fdjon allen feinen ©euoffen auf

ber Schulter ftet)t."

„9?id)t gang fo fetten, lote $u benfft," antwortete

®onrab. „2Jton Ijat mir erjäfjtt, baß im Kriege bie

Xapferfeit entfcr)eibct
r

unb in ben frieg geljt'S fieser.

General $erfflinger f>at öon ber Sßife auf gebient."

„3a, ber eine unb ber anbere bringt^ einmal burdj

befonberen ÖHürfSfall ju etroaä unb bamit wirb bann ge-

locft. ($3 ift aber aud) fd)on fo mandjer SBürgerSfotyn,

ber fid) einen 2lbe(3brief §u erfämpfen meinte, burd) ©piefc

rutfjen ju Xobe gebraut. Ueberleg'3 alfo toofyl"

„So ferner fürdjt' id) mid) nidjt ju berfdjulben,"

menbete ®onrab ein, „ber §err ®urfürft aber ftefjt auf

®ered}tigfeit. 2)aS Scben ift mir Wenig lieb. SBitt ©Ott

mir'S ermatten, fo miß id) and) oerbienen, ba& er mir

@fjrc baju giebt. @3 ift für mid) fein oerfjeifienbcreS

2oo£, aU bei ben ©oftmten."

,,©o fiel) roenigftenS §u, roie $u $>ir eine ©mpfefjlung

oerfdjaffft," rietf) ber greunb. „2ftein $ater fennt einige

öon ben Oberften, bie jefct ifjre Regimenter werben. (Sr

möa^te woljl gelegentlid) für $id) ein SBort fpred)en."

„$a3 Witt id) ifrni banfen," fagte tonrab, „aber an=

liegen Witt id) ifjn beSfjalb n\a)t Qd) weife, baß er nidjt

gern bxtttt 28er fid) bon ben (Großen einen Pfennig

fdjenfen läfjt, fjab' id) ifm einmal fagen gehört, muß ifjnen

einen Sljaler jurüdgeben."

^>cinrtcr) antwortete nidjt barauf, naf)m fid) aber bor,

felbft mit feinem Sßater ju fpredjen.

^urj barauf fing eines SBormittagS ber Dberft üon
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ftaltfftein ftonrab im glur be$ 9tof)be
T

fa)en Saufet ab.

,,3ä) öernefjme, bafi 3*)* ©olbat werben roottt," rebete

et ifjn an.

„So ift'ä," betätigte ber junge äRann, „©olbat bc3

bura)laua)tigften #errn Äurfürften."

£er Oberfte räufperte fia) ein wenig. „$aä ift brau.

3)er £>err fturfürft braudjt jefct biet fola)e Seute. gfjt roijjt,

bafj aua) ia) in feinen $ienft getreten bin. §ab' oer^

fproa)en, ifjm eine ©Sfabron Dragoner aufammenjubringen,

trier Kompagnien frieg$tüd)tige$ S&ott, gleiä) tauglia) ju

3u6 unb ju $ferbe. SGBenn 3fy* &on mir SBerbegelb an*

nehmen wollt — $fox fönntet leidjt gortune mad)en."

„Gtoäbiger £err —"

„$ört, Wa3 ia) (Sua) fagen miß. 3$r feib ftattlia)

gewaa)fen, fräftig gebaut, fifct gut ju Sßferbe, öcrfter)t mit

ber Feuerwaffe umjugefjcn unb fönnt überbieS lefen unb

fa)rciben, was Dielen fonft ebenfo tauglia)en $Burfa)en ab=

gefjt. tretet 3^r in eine meiner Kompagnien, fo miß ia)

(Sud) bei meinem abiigen Flamen berfpreäjen, baf$ 3*)r

nia)t länger als ein paar fur^e 2Boä)en Gemeiner bleiben

fottt. SOtein Hauptmann foü* ©ua) jum befreiten unb

toieber uaä) ein paar 2Boa)en jum Korporal abancireu.

SBon ba ift'3 jum (Sergeanten nia)t Weit, unb wenn ©ua)

ber 2öaä)tmeifter als fein ®ef)ilfc brausen fann, fofl mir'S

genehm fein. ÜHit jmei ZfyaUx jwölf ©rofa)en Xracte-

ment ben Sttonat fangt Sfjr an, ^ebt Kita) aber balb.

ßweifle niä)t, bajj 3^ rafa) ju etwa« bringt, wie ia)

(Sud) fenne."

Äonrab tonnte nia)t gleia) ju einem Sntfdjlufj foim
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men. @3 überrafdjte tljn, baß getabc Satcfftein if)m mit

folgern Anerbieten entgegenfam. ©3 fcf>ien, baß er an

biefeS #au3 gefeffelt fein fottte, ba$ er hoa) roeit eljer $u

meiben ©runb Ijarte. $er Oberft freiließ rjatte ifjm ntct)t^

^u Seibe getfjan, unb feine 9tebe flang burdjauS SSertrouen

ermetfenb. 93iefleid)t münfdjte er an ifjm gut ju machen,

ma3 ber SBater an feinen (Sutern oerfdjutbet ^atte; öiet=

leictjt mar überbiet ber <Srf)öppenmeifter fein Sürfprea^er

geroefen. Unb bod) glaubte er in feinem 3nnern eine ab=

maljnenbe Stimme ju f)ören; fein (Gönner fonnte ifjm be^

benffid)er fein. @3 mürbe it)m nid)t einmal leitf>t fict) öor=

aufteilen, baß er bem ®urfürften biente, menn er ju biefeä

*>veußifd)en (SbetmannS Safjne fa^mor.

$er Oberft mürbe fdjon ungebulbig. „$f)ut ma*

3$r motlt," fagte er, „tdj tyab'3 mit (£ud) gut gemeint/'

„®näbiger $err, gebt mir 23eben?$eit," bat ®onrab.

„Sure ®üte roitt id| (£ud) auf jeben gatt banfen."

,,(&ut," rief ber Oberft, „melbet ©ud) in brei Xagen.

Qn^mifa^en foll fid) in meiner 28o!)lmeinung nirf)t3 änbern.

Srau Gabriele läßt 6ud) übrigen^ grüßen. <3ie toxxtly

fdjaftet auf 6d)loß Olefcfo unb ocrbrefjt allen Sunfern

bie ßöpfe."

@r t-erjog ben SWunb ein menig $um 2ad>en, grüßte

mit einer fnappen Söemegung ber #anb unb ging f)tnau£.

(£rft nadj einigen ÜDttnuten folgte ®onrab. @r be=

fpraa) am Abenb bie Angelegenheit rciflict) mit Sßatfjanael,

fo autff am fotgenben Abenb. „SBenn Qfjr benn bura)au$

ju ben ©olbaten gefjen roollt," meinte berfelbe, „fo nef)tnt

an, maö ficr) (Sud) (künftiges bietet. %a) benfe, e3 ift

Digitized by Google



368 —

bcm £errn oon Äolcfftcin mit feinen $erfpred)una,cn (Srnft.

3f)r t>erpflia)tct (hirf) ifnn ourf> ju ntc^t^ mefjr, ate jebem

anbeten Cbcrftcn Sr. furfürjtlid)cn £urd)(aud>t, unb e£

iff immer a,ut, toenn Qfjr mötf>tid)ft f)od} oben einen 9tütf*

51m britten Xage mar ftonrab 33orn aU ©emeiner

bei ber erften (Jompagnie bet ftalcfftein'id)en (S&fabron

Dragoner eingefteüt.
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Ute Sd)lod^t bei ÖJarfdjau.

Pie Stabt rourbe öom geinbe nic^t berannt. 2(ber

bcr Sd)tt)ebenfönig fd^fog fie ju (Snbe be§ 3af)reä fo feft

ein, baß grtebrid) Söityelm fidj $u SriebenStoerfjanbhingen

toerftefjcn mußte. SEBurbe ®Önig3berg mit Sturm genom?

men, fo mußte er fid) bem fiegreitfjen getbfycrrn auf ©nabe

unb Ungnabe ergebeu. (3& mar aber nid)t roaljrfdjeinlid},

baß fie fief) trofc mutiger SBertfyeibigung Ujrer Bürger

auf bie $auer Ratten fönnte.

(Sin furjer Söaffenftillftanb mürbe gefct)foffen. 3)ie

Sdjroeben jogen fid) bis $u bem Stäbtd)en Sd)ippenbeil

aurücf. 2Bieberf)olt begab fia) ber ßurfürft in ba$ gelb*

lager be£ Königs, if|n ju größerer 9fiad^giebigfeit ju be*

ftimmen, ba ber Sieger übermütige SBebingungen fteHtc.

S)em fajmebifdjen ®anjler Djenftierna mürbe eine be=

beutenbe (Summe aU ©ratification in bie 2a[a)e gefpieft.

tönblid) famen am 17. Januar brei $Berg(eid)e §u Staube.

3)er Äurfürft mußte fid) berpflidjten, bie throne Sdjroeben

SBiflert, $er grofee Äutfürft. I. 24

Digitized by Google



370 —

als 2ef)HÄf)crrn ^reugenä anzunehmen unb nadj Ablauf

eines SahreS bie $mlbigung ju teiften ; cv fe^tc nur burcf),

baß bie£ aud) buvcf) ©efanbte gefcfycfjen fönne. 9Kit bcr

Schnafafjne in ber $anb foßtc fein ®urfürft oon SBranben-

bürg mehr Dor einem fremben ®önig nieberfnieen. Wujjer

4000 $ucaten bei jeber SefynSerneuerung fottte ©drtueben

feine Weiteren gelungen beanfprutfjen bürfen; bod) fam

ihm bie |>älfte ber Seejööe ju. $er §er^og öon ^ßreufjen

fjatte mit 1000 9tfann $u 3fu& unb 500 Leitern SehnS*

folge $u leiften, ber ®önig üon ©ajmeben ba£ ^erjog*

tfjum $u befd)üfcen. $)er Slurfürft gewann ba3 Sötethum

©rmlanb mit 2lu3nahme ber ©tabt grauenburg, bie firi)

bie ©daneben vorbehielten. 93efonbercn Söerth legte er

mit SRedjt auf bie SBettrittigung eine« oberften SribunalS

jur (Srlebigung aller $Red)t$ftreitigfeiten in Greußen felbft.

3)en ©tänben mürben alle ^ßriüilegien beftätigt. Streitig*

feiten $roifd)en ihnen unb bein äanbe^^errn follten burd)

(£ommiffarien üon beiben Steilen unter Sßorfifc eine£ fd)me*

bifdjen ®efanbten gefc^tidjtct nmrben. ©innen 24 Xagen

^atte ber ®önig mit feinen Xruppen ba3 Sanb ju räumen.

Xie JJreube über ben gefd)loffenen grieben mar im

Sianbe, ba3 alle $rangfale be3 Krieges erfahren fyattt,

unb befonberS in ben ©täbten Königsberg, groß. Sttan

erfuhr üon ben SBebingungen nur baS menigfte; felbft ben

SRegtmentdrätfjen blieben geroiffe Slrtifel ^c^eimniffc. Kitlifc

murrte: „martet nur ab, mag nod) jum 58orfct)cin fomint.

$e3 §errn Surfftrften ®eheime fRät^e muffen bodj aua)

etmaS ju betreiben hoben. $a& mir bie Slppeflatton naa)

^Solen üerlieren, ift fd)on bebenflid> genug. Slber mir finb
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bie Seute, un§ §onig um'3 ÜJtoul furnieren gu (offen.

§ef)t nur roenigftenS ju, baf$ bei @rrid)tung be£ oberften

SribunalS ber Slbel bie Dberfjanb f)at." @r tag ju SBctt

unb fonnte nid)t in bie £)berratf)$ftubc. Unb fo mahnte

aud) ber ©dfjöppenmeifter SRoljbe: „Saud^t nid)t $u früfje.

$a£ biete (£nbe fommt naa), wie man -ju fagen pflegt.

3d) tnollte, 6d)roebcn fönnte fein $erfpred)en galten, un£

511 fdjüfcen; aber ber 9fto3fomiter ift and) if|m ein böfer

9tad)bar, unb bie potnifdjen (trogen, benen ber proteftan=

tifdje ^önig nid)t jufagt, fjaben fd)on (£nbe be3 3af>™3,

roie ia) glaubhaft berietet bin, eine (Sonföberation ge=

fdjloffen unb 3ot)ann ßafimir §u ficrj nadj ßo^oSc be-

rufen. $)er redete Xanj mirb nun erft beginnen unb

unfer £err Shirfürft ift nid)t ber aftann, bei «Seite $u

ftet)eu r
wenn bie 9ttufif auffpielt." $)em £anbel§l)errn

fam bod) ber grieben mit ©tfjroeben ganj gelegen, ©eine

Kontore in Sittauen mürben roieber frei. @r frf)itfte fo=

gleicf) feinen ©of)n natf) ®otono mit SBoUmadfjt, alle be=

frf)lagnaf)mten SBaaren in Empfang ju nehmen, Serbin*

bungen mit ben fdjroebifdjen Generälen anjufnüpfen unb

bei aufgefjenbem Söaffer bie Verlobungen §u leiten.

$)er ®urfürft blieb gerüftet. Sßom Sanbe »erlangte

er, ba& e£ nod) ein 3afjr lang bie bewilligten Abgaben

trage. Um bie 3uftimmung ber Stäube $u erlangen, öer*

ftanb er firf) im grüf)jaf)r baju, einen „orbentlitf)en" ßanb*

tag ju berufen. 9lun gefiel e£ aber oielen öom §lbel unb

benen in ben großen ©tobten gar ma)t, baß er im

SluSfdjreibeu atlerfjanb ungewöf>nlid)e ©nfa^ränfungen

marfjte: bie $)eputirten motteten in fleiner $af)\ erfdjeinen,

24*

Digitized by Google



— 372

ifjre Arbeiten in längstens brei SBodjen beenbtgen, aud)

mit ganzer Sottmadjt erfa)cinen, bamit SRücffragen nic^t

crforbcrlidi mären. SBon bem SBerg(eid) mit ©djmeben

ftanb in bem 9lu3fabreiben fein SGßort; bafüv enthielt e§

bie ättafynung, bafc bie ©tänbe fid) in Slngetegenfyeiten,

worüber ifjr fRat^ unb Seiftanb nitfjt geforbert märe,

nid)t einmifcfyen faßten. 3n mehreren Slemtern erreichte

er, roa£ er roottte, in Qnberen befd)(oß man, bei ber 2Baf)l

nnb Qnftruction ber $eputirten bei ber alten ®emof)nf)eit

ju bleiben. $afür fprad) mit am lauteften ber ®eneral=

lieutenant bon Äalcfftein, ber roieber auf ben Seinen mar.

($r unb ein $err ton ©reuten mürben oon bem §aupt=

amte Sranbenburg geroäljlt unb ausbrütflid) angemiefen,

alle mistigen ©adjen ad referendum ju nehmen. 2(ucr)

bie ©täbte roafjrten ba3 fd)on jur Orben^eit geübte fReajt,

Sorberungen, bie nid)t fdjon im SorauS genau formulirt

roaren, junädjft an bie 3f)rigen bringen 511 bürfen. ($3

mar nod) immer bie alte Sorftettung lebenbig, bog jeber

©injelne gefragt roerben müfjtc, ob er über bie öerbriefte

SBerpfltdjtung lnnau£ etroaä jugefteljen motte.

$5em ©djöppenmeifter Sftoljbe mar ber ßanbtag bann

öiel ju ja^m. ($r bemittigte jiemlid) glatt ben ferneren

Unterhalt ber SfriegSbötfer, berührte fet)r $art bie eigen=

mädjtige ($rf)öl)ung ber Sfccife, bie man ein „(Supplement"

nannte, unb befdjränfte fict) ftatt ber fonft üblid)en 93e=

fdjroerben auf untertfjänbtgfte Sitten, ber £>err ®urfürft

möge bie große Stotl) bed 2anbe£ anfe^en, ben &u§=

fdjreitungen ber ©olbateäfa fteuern, ba3 föriegSöotf min*

bern unb ftd) öon ber Dffenfiüe fern Ratten, aud) ber
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Stäube s$riöilegicu fronen, äflan ftanb eben unter bem

$)rucf ber 3e^öer^Itniffe unb War gu raftfjer (Einigung

geneigt. 9tur wegen be£ Tribunals fonnten bie ©tobte

mit ben Dberftänben tro$ f)cftigften $>i£putiren3 ju feinem

2lu$gleia) fommen. ©ie forberten, e3 füllten ber Qai)l

nati) gteief) oiel abiige unb bürgerliche SBetfifcer fein, inbem

fie 2anbrätf)e unb SRitterfcfjaft nur alä einen ©tanb gelten

laffen wollten, was biefe nicfjt anerfannten. ©ie baten

ben ®urfürfteu, er mödjte fitt) auf i^re ©ehe ftetten. $ie

Entfernung be§ Oermten Dr. $reöer oon feinem geift*

lia^en 2lmt würbe nid)t burdjgefefct. $)ie ©täbte erlang*

ten für fid) ba$ Wichtige Slnerfenntnig, baf$ ade Xranfit*

SSaaren oon ber Slccife frei bleiben müßten, bafür l)attc

föofybe ftdt) eifrig bemüht.

3m (fangen fonnte griebria) SSilfjelm mit feinen ge*

treuen ©tänben jufrieben fein; er erhielt auf eiu 3af)r

freie $anb unb war nitf}t ängftlid), bie Bewilligungen

mögliajft weit auäjubefjnen. 3)te guten 9tatfjfd)läge wegen

ber §u befolgenben ^ßolitif fyinberten if)n nirf)t, narf) eigenem

(Srmeffen ju fjanbeln. ©d)Were SBolfen waren injwifdjen

am ^orijont ringS aufgewogen. $)er ruffifrfje Qax oe-

brofjte ©cfyweben unb Greußen mit ®rieg, prätenbirte

fogar felbft ba§ £erjogtl)um al3 ßefyn. 3)er (£f)an ber

Sataren regte fitf), burdj bie raffen Erfolge be£ ©djWeben-

fönigä ftufcig gemacfjt, unb oerbünbete fid) mit Qofjann

Saftmir. liefen fyatte bie ßnsfiewicifcfje ©onföberation

wieber an bie ©pi$e ber ®ronarmee gebraut; bie fatfyo*

(ifdje ®eiftlidjfeit warb eifrig für ifyn, ba er in ber $aupt-

firrfje 311 Semberg bie Igungfrau SJcaria jur Königin üon
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s$oleu eiflärte. ftarl ©uftab tarn, nadjbem aua) Süvft

8apiefja mit bem SReft bev $olen if)n üerlaffen, mit feinem

#eer §roifdjen ben Slüffen 2Seid)feI unb ©au in bie äu&er)te

93ebrängnife unb rettete fid) nur burd) ein fütmeS 28ag=

nife. (5r fct)rte nad) Greußen ^urütf, tuo Gängig feinem

Angriff nod) immer roiberftanb unb bemühte fid) um ein

engereä Söünbnifj mit bem ft'urfürften, ber jefct ein fefjr

gemidjtiger Sreunb fein fonnte. @3 fom äftitte Quni ju

Sftarienburg 511 ©tanbe. griebrid) 2Silf)eIm berpflidjtete

fid), itjm mit 6000 Biaxin £>ilfe ^u teiften, unb brad) mit

einer nod) ftärferen Slrmee in üftafooien ein, ba er mof)I

einfaf), baft er öon ben ftegreidjen s#o(en — 3of)ann

<£afimir unb ber Ch'äbifdjof üon ©nefen forberten Unter-

merfung unb fdjitfteu fogar einen ©efanbten au bie preu*

giften ©tänbe, bie ifjn jebod) an ben $urfürften uer=

triefen — ba$ ©d)limmfte für fid) unb fein ßanb ju ge=

märtigen f)ätte.

©0 bereinigte er fid) bei Woöobroor mit fi'art ©uftat»

unb tiefe feine branbenburgifd)=preufjifa)e Slrmee mit ben

©djroeben gegen 2Barfd)au marfdjiren, roo ^o^un (£afimir

mit 40,000 Sftann unb ungezählten Xatarenfdjmärmen bie

J)öd)ften3 25,000 SKann ftarfeu «erbünbeten in einem

oerfdjanjten Sager bei sJkaga ermartete. 3)ie öon bem

frangöfifa^en ©efanbten oerfudjte SriebenSöermittetung miß«

glütfte, ba bie polnifdjen (Großen unb ifjr im ©lüde mieber

übermütiger ftönig nur auf bie äujjerfte $emütf)igung

be3 Shirfürften bauten, bem nid)t einmal ein gufcfatt fdrniäl)*

lidieS ®efängnif} erfparen follte.

$>ie m'er (Sompagnien ber ftatrfftein'fdjen (Ssfabron

Digitized by Google



— 375

Dragoner befanben fich in $olen. 3hr Dberft mar, toie

ber prcufiifche
s2lbel überhaupt, mit bem ÜDtarienburger

Vertrage fefjr un$ufrieben, aber botf) ein 511 guter ©olbat,

um e£ an pflidfjtmä&igem ®ef)orfam gegen beu Dberfelb*

herrn unb feine Generäle fehlen $u faffen. 3)od) fronte

er bei $)urd)jügen unb Einquartierungen bie polmfchen

Gbelleute feiner meitreichenben greunbfehaft, lote er fonnte,

unb hielt ftrenge 9#ann$5ucht. Stonrab $8orn J)atte er in

Gittern Söort gehalten. Gr empfahl ihn feinem $aupt=

mann, einem oon ^ßerbanbt, unb biefer beförberte iljn um

fo lieber, als er fich rafd) oon feiner $ücf)tigfeit unb 3"=

oerläffigfeit überzeugte. bie Slrmee gegen Sßarfdjau

anrüefte, tljat er fcfjon $)icnft alä ©ergeant unb beforgte

oft in be3 Hauptmanns $ett bie michtigften ©Treibereien,

ba ber SSacfytmeifter ^äufig megen Xrunfö untauglich mar.

greitietj l>atte er fid) ba8 ©olbatenleben bod) toofy

anberS üorgeftettt. SRicht bog if)m bie eigentliche $)ienft-

pflicf)t ju fdjroer mürbe! ©einen 9tocf oon hellblauem

Such mit blanfen knöpfen f)iett er in fauberfter Drbnung,

feine Steffen loaren ftetS gepult, bie braunen Seberriemen

o^ne glecfen, fein ©aul jeigte ftet) nie fmflam ober lounb-

geritten. Slber e£ fam ihm r)art an, mit bem rohen Sßotf

5U oerfehren, ba§ nur bie gurdjt öor bem ©toef be3 &or*

porate uothbürftig in ©cfjranfen hielt.

3)ie meiften hatten firf) anwerben (äffen, meil fie

toegen £überlichfeit oon §au£ unb &of gefommen, oon

ihren ©Itern berftofjeu ober üon ihrer DrtSobrigfeit mit

©trafen bebroht maren. ©S fehlte nicht an alten ©chnapp*

hähnen, bie öor jehn 3^'en in granfen unb am 9ct)ein
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geraubt unb geplünbert, feitbem bettelnb ein fümmerlief>c$

Unfein gefriftet Ratten unb fid) jefct bei ben 93auerlüm-

mein unb verlaufenen 93ürgerföl)nen ein red)te§ 2tnfel)en

mit gludjen unb ©djmören, ©aufen unb 2Bürfeln ju geben

fugten. $)ie ®efellfd)aft ber Unteroffiziere mar nid)t biet

anjiefjcnber. ©ie mißbrauchten if>re ®eroalt über bie ®e*

meinen, prügelten unbarmherzig bie Sauern, bei benen

fie in
?

S Cluartier gelegt mürben, menn fie ba§ befohlene

nirfjt r)crbctfRafften, unb ftimmten fctbft bie ©djelmenlieber

an, in benen ifjre Sorporalfdjaft bemanberter mar, aU
im ®efangbucf). $a fjiefc e3 benn für ftonrab oft: mit

ben Sßölfen muß man beulen. $ie Offiziere Ratten i^n

nicfjt gcfcf)ü£t, menn er fid) bie kameraben öerfeinbet fjätte.

(5r fe$te ficr) bei ifmen burrfj feine überlegene körperhaft

unb nod) mefjr baburd» in SRefpect, baß er in feiner öeber*

tafd>e am Seibgurt neben ben Patronen einen mit Silben

tfjalern gut oerfefjenen 93eutel trug unb ftet) nidjt geijig

bemieä, menn ber eine unb anbere beim ÜKarfetenber ju

tief in bie treibe geraden mar. SBofür fie eigentlich

festen füllten, mußten bie menigften. ©ie mären ebenfo

bereitmillig gegen ben ©djmeben, als mit bemfelben mar*

fdjirt. $>od) ftanb bie ^erfon be§ kurfürften bei ifmen

in großem 2lnfef)en; e3 gingen fd)on lieber auf ir)n oon

SJcunb $u ü)hinb, mie eljemate auf SBernljarb oon SBeimar

ober ben SJcanäfelber.

ftonrab freute fid), enblicf) bor ben geinb ju fommen.

©eine (Sompagnie r)atte lange an ber Brenge in fdjlcdjten

Ouartieren gelegen, bann beim 9Jtorfd) burd) ^olen in

nod) fd>led)teren ober auf freiem gelbe. $>a3 gortfommen

Digitized by Google



377 —

auf ben jämmerlichen SSegen mar befchmerlicf). (£in

ber Sßferbe mufjte oor bie Söagageroagen gekannt werben,

röenn bie föequifitionen in ben Dörfern nicht ausreisten.

Mitunter mürben bie Nahrungsmittel fnapö. @S ^iclt

feiner, bie Üftanufchaft feft jufammenjuhalten. Schließlich

mürben immer bie Unteroffiziere für jebeS SBerfefjen ber

Seute oerantmortlicf) gemacht; $ag unb ^adjt mußten fie

auf i^rem Soften fein. (£S mar SBodjen lang ein red)tcS

Jpunbeleben gemefen. Nun, gegen (Snbe beS 3uli, mef)r=

tcn fict) bie $lnjeicr)en, ba& man ficf) ber £>auptftabt beS

SanbeS unb bem geinbe näherte; ein frifc^er (Seift fam

in bie %xuppt.

@S traf $8efef)l ein, bie Söagage gurücfäulaffen. 9cur

für brei Sage follte fict) bie HJcannfchaft oerprooiantiren.

füafctj erfolgte nun ber SBormarfd) gegen ^ßraga, ber SBor*

ftabt 2Sarfcf)au'S. %m SBalbe ju Söialolenca brachen bie

Söranbenbnrger eicfjenjmeige ab unb ftecften fie als gelb^

Reichen an ihre $üte unb Sturmhauben. „Sftit ©Ott!"

lautete baS gelbgefdjrei.

3n ber Srühe beS 28. 3uli begann bie ©flacht.

farl ®uftat> ^attc ben rechten Slügel, ber fich an

ber Sßeichfel entlang oorbemegte. Unter ihm commanbirten

^faljgraf Söilhelm oon ©uljbach, Bttarfgraf $arl Magnus

oon Söaben, bie (Generäle §orn unb SBülom, bie Artillerie

ber Cberft ©uftao Djenftierna.

Xen linfcn Slügel führte ber Shirfürft. Unter ihm

befehligten (General SBrangel, ©raf ©eorg griebrid) oon

SBalberf unb ©encralfelbjeupmeifter Otto (Sfjriftoph öon

©öarr.
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2)ic 3cf)lad)t mürbe eingeleitet burd) einen häftigen

58orftof$ SBrangefS mit ber (£aoallerie. S)er geinb brad)

an« feinen SBerfdianjungen üor nnb griff mutljig an, mürbe

aber üon ben öauptmaffen ber ©djroeben unb Söranben*

bnrger gurütfgebrängt. $arl ®uftaö lieg ba£ fernere ®e*

fdjüfc borjiefjen nnb begann bie föanonabe, bie bis jum

fpäten 2lbenb fortbauerte.

51m folgenben borgen recognoScirten bie beiben

Selb^erren mit einer glänjenben Suite t>on Rolfen Dfft=

gieren, ^idjter Diebel lag über bem ging unb uerf)itflte

bic gerne. $lud) bie ©d)iffbrücfc mar nod) unfidjtbar,

bie 5mifct)en $raga unb Söarfdmu über bie SSeidjfel ge*

fd)lagen mar unb auf ber bie fiegeSgemiffe Königin nun

^Solen für fid) unb ifjre £mfbamen einen Xfjron fyatte

errieten laffen, um oon bort 3ufd)auerin ber Sdjladjt

ju fein.

$er Singriff mürbe gegen ben ftfjn)äd>eren regten

glügel ber geinbe befdjloffen. £inf£ oon ben *Berbün=

beten lag ein £)ügel, ben bie $olen mit ©efdjüfcen befe£t

Ratten. Qfjn ju nehmen unb fo eine bominirenbe (Stellung

ju gewinnen, erfdjien tmrerft bie mid>tigftc Aufgabe. Sie

fiel bem fturfürften ju. äugleid) füllte alle ©aüallerte

üorgejogen merben, um bie Stürmenben gegen ben Sin*

prall ber fefjr äafjlreidjen feinblidjen Reiterei ju becfeu.

3m Sdjufc be3 9ttorgennebel3 erfolgte ber Slufmarfd)

nngeftört.

Site er fid) feilte unb bie Königin öon tfjrer ©ftrabe

aus ben ftampfplafc überfdjauen fonnte, erfunbigte fte fid)

nad) ber Stellung be$ fturfürfteu, ber if>r oerfjafjter mar,
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al£ ber Sdnuebenfouig fclbft. 3ic gab beu S3efef)l, am

SBeidjfclufer eine Batterie auffahren $u laffen, bie ifyn

befdjicgen füllte. $)er §afj ^atte if)ren Sölitf gefdjärft.

$iefe ^Batterie mürbe bem ®urfürften fefjr fjinbevlid)
r aU

er fein ®efd)ü£ butrf) ba$ fumpfige Xerrain üor bem

£ügel 50g.

$enfelben öoran ftürmte er mit Gaballeric fo ^eftig

fnnan, baß bie $olen bie ^ofition of)ne <§d)roertfd)lag

aufgaben unb fid) eiligft jurüdjogen. 5lud) bie Dragoner

waren babei. -9113 ®onrab 33orn auf ber platte bc3

£ügcl$ feine !Rotte gefammelt unb in 9teil) unb ®lieb

geftellt tyatte, blieb ifnn, bis bie ©efd)ü$e nadjrütften, ^eit

unb 9ttufe, öom ^Sferbe ()erab bie gange ®egcnb §u über=

flauen. @3 mar ein pradjtboller, aber aud) f)erjerfd)üttern=

ber 9lnblitf. @r faf) über bie (Sbene f)in auf bie $Ber=

fa^anjungen be$ gcinbe§, auf bie SBorftabt $raga, jenfeits

be3 breiten Sluffe^ auf bie Xljürme oon 23arfrf)au. 3m
dürfen 50g fid) ber SBalb üon Söialolenca bi£ gegen ben

Stufe. $)ie gange (Sbene gegen bie <3tabt l)in mar wie

befäet mit ShicgSbolf oder 5lrt. ^olnifdje öanjenreiter,

Ouartianer, ©d)toärme toon Xataren mogten f)in unb f>er.

9)ier)r al§ taufenb gähnen unb gä^na^en flatterten fjier

unb jenfeite be$ gluffeä im Sßinbe, bie Sangenfpifcen unb

gefdjtuungenen Säbel bluten in ber SDßorgenfonne, unter

ben 9fleit)erbüfa)en ber üornefymen 2lnfül)rer funfeiten bie

©belfteine. SBie auf einem Seifen im Speere füllte er fid),

ben bie %\uti) umbranbet. <So mäd)tig fd)ien bie fid)

fyeranbeluegenbe Söelle, bajj fie jeben SBiberftanb beim

erfteu Singriff fjinmegfpülen müfete.
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Aber fein £er$ bebte nidjt. ($3 empörte fitf) nur

über bie unt>erftf)ämte Neugier unb ben Uebermutf) ber

polnifctjen Söeiber auf ber ©cf)iffbrücfe, bie fdjön gefletbet

unb franjöfifd) frifirt nn'e ju einem luftigen ©djaufpiel

getommen roaren. (£r jeigte mit auSgeftredter £anb ba^

rauf unb rief feinen Sftebenleuten grimmig ju: „Sie f)offen,

bie 3t)riQen als ©icger unb unferen fturfürften ju ben

güfcen ber froren Königin ju fel)en. Iber bie $omöbie

fann aud) einen anberen Verlauf nehmen. 3«Öen hjir

if)nen, baß bie SBranbenburger unb ^ßreufjen fräftige gäufte

fjaben. Stöt ®ott!"

£inab ging eS nun roieber uon bem $ügel, auf bem

bie Artillerie aus fernerem ©efdjü§ $u bonnern unb ben

Öärm ber milben Xatarenmufif ju übertönen anfing, in

bie ßbene, mo nad) bem SBormarfd) ber ©djroeben an ber

28eid)fel t)in bie gelbfd)tad)t ftd) entnntfette. (53 war bie

föampfroeife ber Dragoner, bi£ nafje öor ben geinb $u

reiten, rafrf) abspringen unb bie ^ßferbe ju foppeln, bann

ju gufj üorjugefyen unb bie geuerroaffen raufen ju taffen.

©ie roaren berittene ©djü|en. Söurben fie $u ferner be*

brängt, fo fa&en fie fdjnell mieber auf unb jogen fidj

f)inter bie SDcuSfetiere jurütf, bie ben Angriff ber feiub*

lid)en Leiter gefajloffen aufnahmen, atteift fönten fie in

fleineren £rupp£, um betoeglidjer ju fein; bod) entfernten

fie ftet) Don if)rem gäfjnlein nid)t fo roeit, baft ber Zvom*

peter neben bem Hauptmann überhört »erben fonnte.

©djmer unb oft oergeb(id) U)ar bieSmat bie Arbeit gegen

ben an Qai)l roeit überlegenen geinb. Oft fdjttrirrten bie

Xatarenpfeite um fie f)erum, jifctjten bie Söleifugetn bura)
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bie ßuft. (Sine baöon rif* $onrab bie ©öifce be£ (Sidjen-

jroeigeS oom £ut, baß bic 93Iätter Ijerumftiebten, eine

anbere ftreiftc feine ©djultcr. 9(ber tangfam fam man

bod) öorroärtä. Sttörberifd) tt»ütJ)ete oom ^>üget f)er ba£

furfürftlitf)e ®efd)üfc in ben bieten SReifjen ber geinbe unb

fdnoädjte iljren oft nrieberljoften Angriff. (£3 mürben ®e=

fangcne gemalt unb polnifdje Kanonen erbeutet.

Dodj evfannte Uaxl ©uftaö'S geübter gelbf)errnbücf,

baß auf foldje Sßeife ein entfd)eibener ©ieg nitf)t $u ge*

binnen fei. ($r begann ba§ gefäfjrlirfje 3#anööer, feinen

regten gftigel hinter bem linfen feinet SSerbünbeten tyin=

burd^jujietjen, um fo bie §auptmatf)t ber ^Solen angreifen

ju fönnen. (£§ gelang aber nur nad) feineren unb blu-

tigen kämpfen, bie Ijauptfäd)tid) be3 ®urfürften gnfantevic

gegen ben roülfjenb anftürjenben geinb ju befielen r)attc.

Die tapferen ^Regimenter, gu Guarr6'3 formtrt, ttriber*

ftanben jebem Angriff ber feinblitfjen Sleiterfanwärme, bie

&uartianer Ijieft be3 ®urfürften Seibregiment auf. Da3

Dorf SBrubno brannte, ba§ Dorf 3^*öotüef, ba3 bie $oten

gegen bie 6djmeben nidjt mef)r meinten fjatten ju fönnen,

ftctften fte felbft in SBranb.

Die Dragoner eilten $u $üfe, roo bie Sftotf) e3 §u

forbern festen. 3f)re $atrontafcf)en leerten ftdj attju rafa).

®onrab mahnte feine Seute immer roieber, fidf) nid)t §u

uerfRiegen. „®ein ©djufc umfonft," rief er, „jebe ®uge(

muß if)ren SHann nehmen." ©eine ©idjcrfjeit gab audj

ben (Gemeinen Sftufje unb fefte Gattung.

®egen Slbenb mar er natf) einem ungemöfjnlidj heftigen

unb beharrlichen Singriff ber üuartianer auf einige be*

Digitized by Google



— 382 —

tadjirte (Sompagnicn be3 ©olfc'fdjen Siifanterie^cgimciitd

mit etma ^wan^g 9ftann oon ben Seinigen oerfd)lagen

werben. Sie Ijatten beim 9tütfjuge ifjre $ferbe nidjt auf=

gcfunben — roafyrfdjeinlid) Waren fie öon ben Xrofjfnedjten

mit ben übrigen aurütfgenommen nnb hinter irgenb eine

entferntere $)etfung geführt — nnb irrten nun ju gu§,

immer gut georbnet in öier ©liebern, über baä Sdjlarfjt*

felb, um fie aufcufuctyen. kleinere Xruppö oon Leitern

waren if)nen nidjt gcfäfjrlid); faufte eine größere 9Jcaffe

fjeran, fo nahmen fie beftmöglicf) hinter SBäumen unb

Steinen ober in (Srboertiefungen Slufftellung unb Oer*

fparten ifjr geuer für ben 5aü ber äufjerften 9^ott).

$ie ^ßiftoleu ber Leiter reichten fetten fo weit unb

ben Pfeilen ber Sattem Hefe fict) bei einiger Stufmerffain-

feit ausweisen. So motten fie fid) eine fjalbe Stuube

weitergeholfen f)aben, al£ ber Sergeant auf -einer 6r=

fyöfjuug be£ (Srbreidjä unterhalb be3 mit Kanonen befefc-

ten $ügel£ fefjr lebf)afte$ ftampfgemüljl bemerfte. Offene

bar mürbe fu'er ^oifa^cn fumpfigen Stetten ber 3"gang,

311m £ügel mit großer SBraoour gegen weit überlegene

Staffen oon gufjoolf unb Reiterei öertfjeibigt. $er Soften

modjte bie Stärfe einer ©ompagnie gehabt Ijaben, bod)

ftaub nur noaj ein fleiner $t)eil ber TOannfcr)aft unter

ben Xobten unb 93leffirten aufregt, bie galjne öertfjei*

bigenb, bie ein Offizier in ber £anb ^ielt unb mit bem

^egen beefte. (Sine grabenartige Vertiefung mar bereite

mit tobten ^ferben unb Htfcnfd)en aufgefüllt. Uebcr bie-

fclben f)inweg brangen bie Gattern oor, bie ®öpfe mit

ben Lammfell =9Küfcen bid)t an bie jottigen £>älfe ifjrer
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Keinen Sterbe gebrücft, bie hummcn Säbel in bev $anb

ober oerftofjlen oou unten fjev einen ^feil öon bem langen

Söogeu ftfmeüenb. $>ie ®efaf)v für ben Soften war bie

bringeubfte. Stonrab jögertc feinen Augenblitf, ihm §ur

£ilfe herbeizueilen.

(£r inftruirte feine Öeute, lüic fia oon hinten eine

^nnä^erung üerfudjen unb bann mit einer £inf$frfjmen=

hing ben geinben in bie ©eite fallen füllten. Mitunter

fanfen fie bis an bie ®nie ein, brauten firf| aber nur mit

SBerluft einiger ©tiefet glüeflid) bis auf ben naturalen

(Srbwatt burdj. $)er Hauptmann, an ber gelbbinbe fennt=

lid), lag bort am 93oben. Ueber einem Raufen Seidjen

war aud) ber gäfjnbridj rjingeftreeft; bie redjtc $anb war

ihm abgefd)lagen, bie linfe frampfte fid) auf ber ©ruft

über bem SBanbelier. daneben ftanb ber Dffijier, ber bie

Sahne fjielt. ©ben mürbe ber Angriff fcf)arf erneut, (Sin

Sanjenreiter unb ein s
J$ole mit r)oct)gefci)n?ungenem Säbel

brangen augleid) gegen ben gafmenträger an. ft'onrab 50g

feine !8üd)fe an bie Sdjulter, ben ferfften Angreifer nieber-

$ufdjief$en. $)a rij$ fdjon bie öanjenfpi^e jenem bie=

Sturmhaube 00m ®opf. 3n bemfelben Augenblid fenfte

fich aber aud) ba3 fdjußfertige (Gewehr. 2öie gelähmt

oon einer ptöjjlidjen Sdjretfwirfung ftarrte ®onrab auf ben

barhäuptigen hin unb Hefj e3 gefdjehen, baß ber Säbel

beä ^olen nieberfaufte unb ihm eine blutige Söunbe fdjtug.

Xer Sunfer (£lau£ ton Kobern ftanb öor ihm — eS

fonnte feine Xäufdmng fein. 9cic feit jenem Ungtüdätage,

100 er feinen $ater töbtete, mar er ihm wieber begegnet.

£ier auf bem <Sct)Iact)tfelbc mufjte er ihn fo unerwartet
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treffen. (Seine Äuge! hätte ihm tneüetdjt ba3 Öeben retten

tonnen, aber ber Singer Wollte fid) am $rücfer nicrjt

rubren — e£ mar ihm gemefen, att ob bie ©eftalt be$

SBilbnißbereiterS ba$nrifd)en trat unb mit ber £anb ab-

minfte. $)ann umnebelte fid) eine Sefunbe lang fein

$luge gänjlia); er blicfte mie auf eine btutrott)c @cf>eibe,

bie fid) unaufhörlich breite. 2ltte Äraft mußte er $u*

fammenraffen, um nidjt taumelnb ju ©oben ju ftnfen.

©lijjfd)nell burd)fuf>r it)n aber jefct roieber ber ®e*

banfe: er ift ein ©olbat beS fturfürften, nrie $u — er

fteht öor bem geinbe, nrie $u. Schäme $>idj deiner

9ftacr)fucr)t! (£r fRüttelte ben Unmuth öon fid) ab unb eilte

einige Schritte öor, bie Slugen gur (Shrbe gefenft. 211$ er

mieber auffah — jefct ganj ruhige ©ntfchloffenheit — lag

ber Sunfer am ©oben. 5)a3 ©lut riefelte if)m au3 ber

ftopfrounbe über ba3 ©efid)t, aber bie gähne, bie ber v$ole

ihm $u entreißen bemüht mar, fyitlt er framöfhaft feft.

(S£ entftanb ein nritbeä fingen um biefetbe, aber nur furje

Seit. (Sin Schüfe fnaHte — bie föugel traf ben $oten in

bie ©ruft. @r tiefe bie Saline lo£ unb fiel rücftingS über

Dorn Sßferbe, baä erfrf)recft föehrt mad)te unb fict) in bie

£an$en ber nachfolgenbcn Leiter Warf.

Sßätirenb ftonrab fein ®eme!)r tub, commanbirte er

feine Dragoner jum gefd)loffenen Angriff. (Sr 50g ben

35egen, trat an ben Qunfer heran, falutirte nach ©orfdjrift

unb fagte eilig: ,,©ebt mir bie Salme, ich roill fie mit

meinem Öeben öertheibigen."

Kobern mifc^te mit ben föocfärmel ba3 ©tut Don ben

Slugen fort, ohne bie Stange to^utaffen. „2Ber feib 3h*?"
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fragte er mit fd)wad>er Stimme. (£r brauste bie $lnt*

roort nid)t. „gfjr— fömrab SBorn!" fcr)ric er auf. „Kommt

3^r Suren Sater ju rädjen? gdj tyab' ifjn im Kampf . .

."

Xie Spradjc üerfagte tljm, ber Kopf fanf ^urücf.

„•fcie galjne, 3unfer, bie gafjne!" rief ber Sergeant

,,

sJ£od) ift nict)t aKeS oerloren. Stetten mir bem $errn

Kurfürften bie gaf)ne!" (Sr bücfte fid) unb griff nad) ben

langen granfen beö fcibenen Zufytä, ba3 feft um bie

Stange gemitfelt mar. $>er JJunfer teiftete feinen Söiber*

ftanb mefjr. 93atb flatterte roiebev bie gafjne. $)er fie

jefct trug, f)ob fie gut einen falben gufe r)ör)cr in bie

Suft, als fein Vorgänger üom Solratl) Söalbed'fdjen föe*

gimcnt. $)a§ ©eroefyr f)ing ifjm am Siemen über ber

Sdjulter, ben 5)egen f)ielt er in ber erhobenen SRedjten,

gefreujt mit bem gafjnenfdjaft, beffen Silbernägel mit iljm

um bie SSette im Sdjein ber finfenben Sonne büßten.

£ie geinbe mürben ftufcig unb gelten ficr) eine SBeile jen*

feitä be£ (Grabens.

9113 bie Dragoner nun aber fid) um ifjren gäf)nbrid)

fummelten, hinter ben Seidjen ber ©cfattenen nieberfnieten

unb auf fein tautet Sommanbo ba3 geuer eröffneten,

beffen SEBirfung nur ju balb ftd)tbar mar, aud) bie 9tefte

ber Gompagnie unter einigen nod) wenig beriefen ®e~

freiten unb Korporalen fictj aneinanberfdjtoffen unb mit

geftävftem URutf) oorgingen, glaubten bie s$olen unb

Xataren nidjt länger §ögern ju bürfen. (Sin 2lga ber

lefcteren feuerte fie ju neuem Angriff an. ©in fdjmarj*

brauner Kerl mit langem gottelljaar unb ftruppigem Söatt

wirbelte mie toll auf §mei Keinen Keffelpaufen, bie oor

SB i di c 1 1 , Ter fltofa Äutfürfl. I. 25
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iljm am Sattel fingen; jroei anbere 9Jiuftfauten bon äl)n*

lidjem 9lu3fef)en ließen ba$u bie Saiten oon langfjalftgen

3nftrumenten fdjttrirren, bie fie batb über beu $opf t>oben,

balb fenften. (£3 erf)ob fid) ein nrilbeS, freifd)enbe3 ®e=

fcfjret. 2Bie £agel flogen bie oon allen Seiten äugleid} ab-

gefdjoffenen Pfeile jifa^enb burdj bie Öuft. $)ann jagten

bie leisten Leiter mit »erhängtem 3ügel °*e h*r$e Strecfe

über gelb unb mit mädjtigem Sprunge über ben leiden;

gefüllten Kraben fnnroeg.

(Sine rooljlgeäielte Salöe empfing fie. 9ttefjrere $ferbc

unb aud) einige Leiter fanfen tobt ober ferner oerwunbet

nieber. SBiele roenbeten fid) ju eiligem SRüa^ug, aber bie

Schaar mar fo groß, baß ber Slnftürmeuben noa) immer

brei 2M meljr übrig blieben, al£ ber SBertfjeibiger. $)a$

jroeite (Slieb fd)o&, toäfjrenb ba£ erfte lub; aber bie nafye

brofyenbe $efaf)r mad)te £>anb unb Sluge fd)on unfid)er,

fobafe manage Äuge! ifjr 3iel öerfeljlte. Xie Sataren

Rieben mit iljren frummcn Säbeln ein, bie 9Ku3fetiere t»er~

tljeibigten fict) mit bem ®emef)rlauf ober mit bem föolben,

fcf)lugen ben ^Sferben auf bie $öpfe unb fugten bie Leiter

Ijinabjuftojjen. (Einige ^ifeniere ftanben 9tücfen gegen

Sfäicfen, ftrecften tfjre SBaffen roie einen Stadjelring oor

unb liegen bie allju fliegen Angreifer auflaufen. ®ie

Dragoner fcf)offen in ben $näul ber s
J$ferbe* unb 9ftenfd)en=

leiber hinein; mehrere üon i^nen Ratten fid) um ifjreu

(Sergeanten gefd)aart, ber bie gaf)ne §od) fn'elt unb falt=

blutig feine 93efel)lc gab. DMljer unb immer näf)er um=

roogten iljn bie ton allen Seiten anbringenben geiube.

(Sin Xatarenpfeil fterfte in ber breiten krampe feinet
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3ü$ut3, ein anbete? l)attc. fict) an ber ftnfen ©djufter

in ba8 ßeberfotter eingebohrt unb tüa^rfct)einttcr) aud) ba§

Stetftf) getroffen. ©in fcr)tt>er oermunbeter, am 93oben

Ijeranfriedjenber $o!c t)attc iljm Ijeimtücfifcf) einen ©tid)

in'3 SBein berfefct, ber fjeftig fc^mergte. $er $ga ber

Tataren roottte ein (Smbe machen. (Sr minfte feine Untere

gebenen fyeran. Qn bicfjter 9letr)e
r Sßfcrbefo^f an ^ßferbe-

fopf, marf er ftdt> auf bie Dragoner unb fprengte über

fie ^inroeg. $)er galjnenträger mürbe umgeriffen, raffte

fidt) aber mieber auf, roicfclte fidt) in bie gafyne ein unb

ftadf) mit bem $)egen roütfjenb um ftd). (Sine feinbüße

Sange oermunbete it)n an ber §üfte. $)er ©übet be£ 5lga

mar bemüht if)m ben Öeib ju fdjftfcen. @r nafmi ben

. $)egen jmifc^en bie Qäfynt, riß ba£ ®emeljr öon ber

©djulter unb fd)ofe iljm eine ®uget oor ben ®opf. 9tun

aber erhoben bie Xataren ein 9lacr)egefct)ret unb ftürmtcu

vereint gegen it)n an. @r erhielt einen ©äbelfjieb über'S

®eftd)t, bafc ifjm bie gunfcn au£ ben 2Iugen fprangen.

©ein 2lrm mar ftfjon matt. Seine Minute mefjr tonnte

er fidt> galten.

$)a ertönte ganj in ber 9^ät)e ein Xrompetenfignal.

<S3 mieberf>otte fid) mef)rmate in fur$en Raufen. $)aä

©tampfen fyerangatoppirenber ^ßferbe mürbe hörbar, ba

ber Särm nun plöfclid) fdjroieg. $ie $o(en unb Xataren

Micften, fidt> in iljren ©ätteln Ijebenb, ängftftdj um. $ann,

Dfme Sommanbo, aber alle sugleid), mie auf einen ge=

Reimen SSinf, menbeten fie bie ^ßferbc, brücften ifjnen bie

^mcfen ein unb jagten in milber glud)t baoon.

gtoei Kompagnien oom ßeibregiment be£ $urfürfteH

25*
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famcn fjerangcfprcngt, an ben Jäfmlein unb ben blanfen

Stüraffcn unb Reimen ber Leiter leitet fenntlidj. 3n if)rer

SHitte ritten öiele Offiziere, öiel mefyr als $u iljnen ge-

hören fonnten. $er Kurfürft felbft ritt an ifjrer ©pifce,

5u feiner ßinfen ber Oberft be3 ^Regiments, Slleranber üon

©paen. ©ie lenften auf ben Mampfplafc $u, nur juiei

3üge mürben jur Verfolgung be3 geinbeS abgefdneft.

Konrab l)ielt fief) !aum noa) auf ben güßen. 211$ er

aber ben oberften Kriegsherrn erfannte, fam neue geftig*

feit in feine (^lieber. (£r rief bie wenigen Dragoner unb

SttuSfetiere, bie nod) am Seben waren, ju fid} fytxan unb

fn'eß fie in 9letr)
f

unb ©lieb treten. $lud) einige öon ben

s43leffirten erhoben fiel) unb fteHten fid) ju if)nen. ©r felbft

entfaltete bie gerettete gafjne unb fefcte fie auf ben $)egen-

gurt. $)ie ©pifce beä $>egen$ fenfte er jur (£rbe.

$)cr Kurfürft mit feiner ©uite f)ielt erft bidjt bor

if)in. (Sr überblirfte mit fd)arfem Sluge ben Pa& unb

forberte ben Rapport. $er gafjnenträger, beffen Voller

mit 93tut überftrömt mar, erftattete if>n mit fefter ©timme

unb in möglid)fter Kürje, nrie ber f)o!jc £err e£ liebte.

$)er inufterte ir)n inbeffen fef>r genau. ,,3d) muß (£ud>

fdjon fennen, ©ergeant," fagte er, als bcrfelbe gefdjloffen

tiatte. „SBar'S nidjt in Königsberg — ?"

„3u 33efeljl, Kurfürftlidje $urd)laud)t."

„SBet ber Kanone — ganj red)t. Unb 3f)r fjeißt —

?

Spartet! Xer SRame mufe mir einfallen. SBorn . . .

nid)t fo?"

„Konrab SBorn, Kurfürftlicf)e $urd>laudjt." 3fjm

leuchteten bie Slugen üor ©lud.
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„hättet Slrtillerift Werben füllen," bemerfte ber Shir^

fürft, „tonntet im 9totf)fatl einen 3mölfpfünber ganj allein

bebienen. ©efje aber gern, baß 3för Chief) and) bei ben

Dragonern fdjnell üorWärtS gebraut fmbt. $8iS jnm gäf)n=

brief) — ba£ gefällt mir."

„fturfürftlidje $urcf)laucf)t galten §u ©naben, bic gafme

gehört bem SSalbecffd)en Regiment," glaubte ber ©ergeant
*

einmenben $u muffen, ba er oieHeid)t falfd) oerftanben mar.

„8olIt fic aud) ma)t behalten," berid)tete ber &urfürft

lädjelnb. „§abt bereits bemiefen, baß 3^r eine gafjne $u

galten oerfte^t. ©eib 311m Lieutenant aoancirt." ($r Wen*

bete fict) ju feinem ©eneratabiutanteu. „Qu oermerfen!"

®onrab war'S, als ob ifjm baS $erj auS ber 33ruft

fpringen motlte. $aS ganj Unerwartete, nidjt einmal ®e*

träumte mar gefdjefjen. $)er ®urfürft felbft fjatte ifjn in

Gegenwart feiner (Generäle jum Offizier ernannt! ®r

motlte ein SBort beS Banfes fagen. Slber in biefem 9lugen-

bttcf war'« als ob eine 9>lebelwanb jwifdjen ifjm unb ber

9tciterfd)aar aufftieg unb fie gän^lid) einbüßte. ©r füllte,

baß er taumelte unb fict) mit aller Slnftrengung nidjt auf=

red)t ju galten öermodjte. sJcur baS wußte er noa), baß

er bie Saline nidjt loSlaffen burfte.

Unb bann wußte er nichts mefpr, bie ©inne Waren

ifjm »ergangen.
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3m filoßer unb auf ber tttonbcrfd}(ift.

1$ ftonrab SBorn au£ feinem benmßtlofen 3uftanb
toieber ertt>acf)te, faf) er über fidj eine braune Stotfenbede,

ringsum eine toeifce äßanb, mit einigen £eiligenbilbern

behängt, unb einem ^rujifir. über ber £f)ür gerabeauS,

red)t3 aber eine 9fäfdf)e mit einem Öenfter, beffen ©piegel-

bilb bie Sonne auf bie einfpringenbe Sftauer malte.

@r fonnte ben topf nur toenig bemegen. ©ein ®e*

ficfyt mar öerbunben. $)ie ©d)ulter fd}mer$te, alä er fid)

nad) ber ©eite fRieben moflte, baS redjte Jöein tag fteif

unb ferner mie ein ©tüd 93Ici unter ber mollenen $)ede,

bie er mit ben gingerfpifcen füllte.

3n feiner Sftälje fjörtc er ein balb lautereg, balb

leifereä ©töfnien unb Sammern; aber er fonnte fid) nid)t

überzeugen, oon rooljer e£ fam. .

(£r mad)te fidj anfangt gar feine ©ebanfen, roo er

fid) befinben fönne; nur langfam nahmen feine ©inne auf,

ma§ fid) ifjnen junäctjft bot. Xann erinnerte er fia) ber
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legten Vorgänge in bcr ©d)lad)t — be3 Surfürften —
be£ £l

ampfe$ um bie gafme — unb immer rüdmärtö be£

Moments, in bem er ben gunfer öon Sflöbcrn ftür$en fal).

(£r fjätte ben Streif abmenben fönnen — fjätte baS ©e*

mef)r nur abbrüefen bürfen ... bie ®ugel moHte nidjt

au£ bem SRofjr. Sollte id) ü)n fdnifcen, ber meinen

SBater . . .? $a£ befriebigte ifni -bod) nid)t. SBielleidjt,

wenn ber fturfürft erfahren fjätte . . .

(Sin ©eufjer entrang fid) feiner 23ruft unb bie §änbe

bewegten fid) unruhig auf ber $)ede. ®leid) barauf beugte

fid) über t^n ein ®eftrf)t, ba3 eine |>aube öon meißer Sein*

manb einfaßte, über bie ein grauet £udj gelegt mar. (Sine

SRonne fidjer. Sie fprad) polnifd) ju tfnn unb überfefcte,

ba fie mofrf merfen modjte, baß er'8 nict)t öerftanb, in ge=

brodjenem $eutfdj, er foüe fict) ganj rufjig öerfyalten, ber

SBunbarjt merbe fogleid) erfd>einen unb feinen SBerbanb

nadjfefjen.

So gefdjal) eä aud). $)ie Berührung ber Schulter

öerurfadjtc ben meiften Sdmicrs. $>ie Sptfce be3 Xataren*

pfeite mar abgebrochen unb mürbe mit ber Sonbe gefugt.

$er Slrjt, beffen Spifcbart beim Sprechen wunberlid) über

ber rabartigen ftraufe auf* unb abmippte, fprad) feinen

Slffiftenten bie Befürchtung au«, baß fic oergiftet fein

tonne, roeäfjalb man gut tf>un merbe, bie SBunbe $u

brennen; bod) müßte bie ($efdmnilft fid) erft legen. (5r

öerorbnete beäfjolb nod) weiter falte Umfdjläge.

$onrab oerfiel mieber unb ttrieber in einen äuftanb

öon Söemußtlofigfeit. 5)ann famen entfefclid) lange Xage

unb 9cad)te, in benen er feine Minute Sdjlaf finben
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tonnte. *Bor 8d)mei$ biä ei bic Üippe blutig, ©r

tt>ünfd)te nur ju fterben. $er (£hiturg quälte if>n mehr,

als er ihm nüfcte. (Snblid) fanb fid) ein Oberarzt ^ur

Stoifion ber ftranfenftationen ein unb erbarmte fid) feiner

ßeiben. 6$ ttmrbe eine nochmalige $)urchfud)ung ber

Sc^utteriuunbe befdjloffen unb ohne 9tütffid)t auf bie ba-

burd) öerurfadjten Schmerlen fe^r energifd) burdjgeführt.

9M)rmat£ fiel ber Patient in Ohnmacht. 9lber bic Opera*

Hon gelang: bie ^feilfpifcc mürbe t)erauögebrad)t. sJtun

hatte er mehr 9tuf)e unb tonnte frunbentang fd)tafen.

$)te 9conne — fie ^ieft <3chroefter ^Benigna — mar

ihm unb ben anberen SBleffirten in bemfelben Signier eine

treue Pflegerin, ©elten nur mürbe fie oon anberen

Tonnen abgelöft. SBenn fie nid)t mit ben föraiifeu be=

fdurftigt mar, betete fie ftttt ihren fHofenfranj ab. -,,3d)

bete auc^ für (Such," fagte fie $u Sonrab, „obgleich ich

meijj, bafc 3hr ein ®c
fc
er feiö - 3<h f)°ffe >

®ütt roi*°

mich erhören unb (Such ben rechten ©tauben fRenten f
ba

er fct)on fo oiel für (Such gethan t)at (hier Öeben hing

am feibenen gaben."

Mitunter famen ^ö^ere fchtoebifche unb branben*

burgifche Offiziere, um nachjufehen, baß man bie ihrigen

gut behanbele. Sßon ihnen erfuhren bie ftranfen, baß bie

©anlacht noch eineu dritten Sag gebauert ^atte. 3)er

geinb mar gänjlich in bie glud)t gefchlagen unb oon

ber Reiterei ber fürten übel zugerichtet morben. ©an$e

(Schnjärme oon ^olen unb Tataren roaren in bie 28eid)fel

getrieben unb im glujj ober in ben Sümpfen umgefommen.

$er &önig ^atte fid) über bie ©rüde gerettet unb gtürf-
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tief) Dublin erreicht, ber 9)togiftiat oou SBarfdjau am an-

bern borgen bie ©d)lüffel ber ©tabt übergeben. &arl

©uftaü unb griebrid) SBifljetm waren feierltd) eingebogen.

$)en Xruppen würbe nad) ben furdjtbaren ©trafen bei-

legten 9ttarfd)= unb ©djtad)ttage längere SRaft gegönnt,

erft aber bie ^fttnberung ber reiben ©tabt ertaubt. 3)er

®urfürft f)atte babei feinen ßeuten mögiitfffte ©djouung

ber ®unftfd)ä£e anbefohlen. $)ie oornefmien s
J$olen waren

mit bem ftönig geflogen; in ifjren oerlaffenen ^aläfteu

erbeutete ber ©otbat grofce ©d)ä§e, bie freilidj oft wieber

Iteberlid) burdjgebradjt Würben. Sei ber ftrengen £i£*

eiplin im fdjwebifd)en unb branbenburgifaVpreuj3ifd)en|>eer

War e£ bod) nod) möglid) geworben, ben Transport ber

SBerwunbeten oom ©dtfadjtfelbe nad) bem großen ftäbtifct)en

£of»itat unb nad) ben Softem in guter Orbnung ju be-

forgen; fie Würben, Wenn fie nid)t gefahren Werben fonn-

ten, auf oerbunbenen öanjen getragen, ©o war aud)

Äonrab Sorn, ben ber ®urfürft oorerft in ein gelt fjatte

fct)affcn laffen, nad) ber ©tabt gebraut unb ben Tonnen

oom §er§en 3efu anüertraut.

(SineS XageS fam aud) ber Dberft öon ftalcfftein. @r

war mit jwei (Sompagnien feiner Dragoner jur ®erfung

ber Sftücfäugättnie commanbirt gewefen unb t)atte felbft bei

2Barfdjau nirfft mitgefodjten. war ifjm aber mitge=

tfjeilt worben, wie tapfer fid) feine £eute gehalten Ratten;

aud) bajj fein ©ergeant Söorn eine gatjne oom SBolratfc

2Salbetf'fd)en Regiment gerettet t)atte unb oom Äurfurften

felbft jum Offizier ernannt war, erfuhr er. „9cun bringt

(Sud) nur balb auf bie Seine," fagte er, if)m öertraulidj
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bie §anb reidjenb, „bamit (Surf) ©uer hohcv Gönner unter

Silixen behält. (53 wirb für und noch gu tf)un geben.

3war nicht ^ier. $5er fturfürft hat fid) unb feiner Slnnee

große S^ren erfochten, fdjeint ober nicht fonberltch gewillt

ju fein, bem ^i^tgen Schmebenfönig bei ber Verfolgung

be$ geinbe« $u t)elfcn unb fid) mit ^ßolen unheilbar ju

bruSquiren. <Sein eigenes £anb ift ferner bebroht ®on=

fiewäfi fdwn buref} *Dtofooien borten unterwegs. Qo^onn

Safimir hot bei öublin, Wie man erjählt, mehr aU 40,000

3Jcann jufommengebrocfjt. $5er $aifer foK buref) ben @ieg

ber @d»oeben beunruhigt fein, ber Stanjofe fiel) gegen

ben SRfjein, ber SttoSfowiter gegen Sieflanb in ^Bewegung

fefcen. 9ftan ^ört fo mancherlei, ma£ nict)t gut flingt, ob*

gleich bie 9^acr)rict)ten nach Möglichkeit geheim gehalten

werben. 3a) muß fchleunigft nad) meiner Slmtähaupt*

mannfdjaft Clefcfo, bie ©onfiemsfi recht im erften Slnlauf

liegt, üttetbet (Such bort, fobalb 3h* Ö^funb feib."

©eber oon ihm noch öon onberen Offizieren lonnte

$onrab erfahren, ob tflauä öon Stöbern tobt auf bem

^lafe geblieben fei. (£r oerfäumte feine Gelegenheit, fictj

nach ihm ju erfunbigen.

SBieber nad) einiger 3cit oerlautete im Äranfenjtmmer,

baß bie Schweben SBarfdjau geräumt hätten, unb bann,

baß 3ohann (Safimir mit ber polnifdjen Slrmee eingebogen

fei. $ie fttanfeu merften e£ balb an ber nachläffigeren

Aufwartung unb fct)lect)teren Äoft, baß ihren Pflegern nicht

mehr aufgepaßt würbe.

$ie 8d)Wefter Benigna freilidj, alä wollte fie ihrem

tarnen täfyxe machen, erwies ftonrab auch jefct alle greunb*
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lidlfeit, fobalb fie fidj nid)t oon ber Cbcrin beauffidjtigt

mufete. Sie fjolte ifnn öfters felbft aus ber ftüdjc baS

(£ffen unb mahlte babei baS befte Stücf gieifd) unb baS

jartefte ©emüfe auS; fie brachte iljm füjjje Srücf>te aus

bem ®loftergarten mit. (£r fjatte i(jr $er§ — fo oiel

ber f)immlifd)e Bräutigam nidjt oor roeltlirfjen ©mpfin^

bungen f)ütete — burtf) fein ftfnoereS gottergebenes Öeiben,

nid)t jum roenigften aber babura) gewonnen, bafi er nidjt

wie bie anberen Solbaten f(uct)te unb wetterte, fonbern

immer befReiben bat, aurf) 3lbenbS fein ©ebet öerridf)tete.

Xrofcbem fa^ritt feine S3efferung fefjr langfam oor. 9hir

bie ©efidjtSrounbe mar ööttig geseilt unb r)atte eine Sßarbe

auf ber Öatfe gelaffen, bie il)m gar nia)t übel ftanb. S)ie

SBunbe an ber Sd)ulter eiterte fortmäfjrenb unb baS

33ein lahmte, fo bafj er nur am Stotf burays Limmer

geljen fonnte.

60 mar man roeit in ben September gelangt. $a
erfd)ien eines XageS ein Superior ber Qefuiten unb tun-

bigte an, baf$ bie frlöfter geräumt toerben müßten, üangc

genug f)abe man bie Steuer beherbergt. 9hir nod> eineäBodje

Jrift mürbe ben am fa^roerften söleffirten bemittigt.

Sd)mefter ^Benigna beftätigte, bafc cS @mft mit ber

SluSroeifung fei. Sie tfjat, maS fie fonnte, um Stonrab

in biefer fur§en 3cü ju Gräften ju bringen. „SSo^in ge=

benft 3fjr (Surf) gu roenben," fragte fie, „menn man bie

ftlofterpforte hinter (Sud) gefd)Ioffen f)at?"

@r meinte, fict) roofjl naa) Greußen burtfjbrtngen ju

fönnen, ba er mit ®elb üerfefjen fei. 2Ran müffe ben

Beutel in feiner Sebertafdje gefunben fjaben.
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„6u tft eä freiließ/' antwortete fic, „unb man fjat

ifjn anfangt für @ud> forgfam im Xrefor aufbemaf>rt.

«Seit ober ber geinb abgeflogen unb bic ©tobt oor ifym

fid)er ift, t)ot man'« rätljlid) gefunben, baä <&elb ein$u*

5ict)cn unb auf ©ure frranfenpflege ju oerrerfjnen. 3$r

fönnt frof) fein, wenn man (Sud) einen fnappen 3*(jv*

Pfennig mit auf ben 2Beg mitgiebt."

„$)ann ftefjt'3 traurig mit mir/' meinte er. „SJctt

meinem lahmen Söcin ermübe ia) baft> unb im £>erbft finb

bie 2Begc fdjon für ben ©efunben faum gangbar."

„Unb 3f>r t)abt öon Äleibern nidjtS, als Suren

blauen ©otbatenrotf," fuljr fie beforgt fort. „3n bem er-

fennt @ud) jeber als einen £anbe$feinb. 5)ie dauern finb

erbittert über bie sJ*otf), bie fie im Kriege auSgeftanben

Ijaben, unb werben @ua) mit Knütteln tobtfdjtagen. Glaubt

mir, tommt nidjt roeit."

(£r feufete unb juefte bie 2ld)feln. „%a) bin in ©otteä

£anb," fagte er.

„SBiel beffer märet 3#r gemife bon ifjm gehütet/' be=

merfte fie naa) einer Reinen Sßaufe, mit ben perlen be$

9tofenfranje£ fpielenb, „roenn ®ud) entfdjliefcen fönntet,

ben SBeiftanb ber gebenebeiten Jungfrau ÜJcaria anzurufen.

(£$ giebt feine gütigere gürbitterin. $>ann mürbe gemift

aud) ber $ater QgnatiuS —

"

„$ergleidjen mutzet mir ma)t $u, gute 6d)tt)efier,"

fiel er ein. ,,3rf) tyabe oon ftinbeSbeinen an gelernt, baft

ber #err (Sf>riftu3 allein unfer ättittler ift f
unb miß in

folgern ©tauben aud) leben unb fterben."

©ie fdjüttelte fet)r ungufrieben ben ftopf, bebrängte
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ifjn aber nicf)t weiter. Unb al£ bann ber lefcte Xag ge*

fommen mar unb er fdjon §ur Slbrcife rüftete, braute fie

ifnn fjeimlid) einen 3ttantel öon roetfiem £udj unb eine

Sttüfce, inte fie bie $oten §u tragen pflegen unb fagte:

„£ic ©adjen f)at ein ©beimann jurütfgelaffen, ber r)ier

im Softer an feinen SBunben geftorben ift. ©ie toerben

@ud) gute $ienfte tf)un. Unb f>öret: 3d) f)abe in ber

©tobt einen 93ruber, ber ©tromfdjiffer ift. 2fn ben geb'

idj (£ud) biefen 93rief mit. ©eljt, ob 31)r ifjn antrefft

unb bewegen fönnt, (Sud) auf feinem ®af>n nad) %^ox\\

mitzunehmen." ©ie nannte iljm ba3 §au§ am SSaffer,

tnbem fie ifym immer ängftlid) iu£ Dljr flüfterte.

föonrab banfte ifjr für alle ©üte unb aud) für biefe

lefcte ©orge, inbem er roieber^ott tt)re meiere $anb fügte,

roaä fie gefcr)er)en lieg. „3f)r feib groar ein fjartnäcfiger

®e$er," fagte fie, „aber ein guter unb frommer SDcenfdj,

unb ict) Ijoffe beSljatb feine attjufd)n)ere ©ünbe ju begeben,

wenn id) (Sud) bor bem letbttajen SSerberben $u retten

fudfe unb aud} meinen ©egen mit auf ben 2Beg gebe."

©ie legte ifmi ftnrftid) bie Jpänbe auf, unb er Dürfte

ftd& tief.

er if>r bann Sebemo^I fagte, glaubte er gu be*

merfen, bafj it)re Slugen ooll Xf>ränen ftanben. „3$ miß

aud) für (Surf) beten, gute ©d>roefter ^Benigna," berfidjerte

er beroegt, roenbete ftet) rafd) ab unb öerttefc bie Fronten*

jette burdj bie Pforte, über meiner ber gefreujigte (SfjriftuS

fjing, ber tt)n fo oft in feinen ©cf)mer$en getrottet Ijatte.

2ln ber £au£tf)ür f)änbigte ifjm bie Pförtnerin ein

paar ©übermüden au3. 2lud) bafür fagte er $anf.

Digitized by Google



— 398 —

3m ©djufie beS weiften SttantelS fam er unangefoch-

ten jum gluß, fanb auc^ baS bezeichnete $auS. $er

ftahnfdnffer (Snorian $>orfinSfi war $u §aufe, las aber

ben Qtttd feiner (Sdnoefter luot)t jef)n mal, bis er fief)

cntfdjloß feine Meinung, ju fagen. „2Bir haben oiel ge=

litten oon ben Schweben unb öranbenburgern," äußerte

er fid) bann mürrifch, „unb eS Wäre fieser ein gottge*

fälligeres Sßerf, wir erfäuften bie §unbe, bie uns mit

tollem $iß angefallen höben, im (Strom, Wo er am tiefften

ift, als baß mir fie in Sicherheit außer ÖanbeS bringen.

9lud) mein §auS ift geplünbert, unb eS mar nicht bie

©chulb ber Schnaoohahne '
baß fie Wenig üorfanben. Qhr

Greußen aber feib uns am meiften oerhaßt. $enn euer

£erjog ift ein SubaS unb an feinem £errn Äönig jum

Sßerräther unb 9tteineibigen geworben. £ab' ich tyn boct)

felbft oor fünfunbjWanjig 3ar)ren
r

als ich no(*) e*n junger

SD^enfet) war unb mich ju folgen Sdjauffielen brängte,

auf unferm Schloßölafc oor ®önig SBlabiSlauS auf einem

fcertengeftieften Riffen fnieen fehen. (Sr f^lt bie rotlje

Sehn^fahne in ber §anb unb förach bem ®roßfanjler ben

(Sib nach ^3°vt fur ^oxt in (Gegenwart ber hochwürbigen

93ifcf)öfe unb Senatoren. Slber WaS gilt bem ®efcer ein

(£ib? £>ie §erren ^atreS fyabtxi Stecht, baß alle Unruhe

oon ihnen in bie SBelt gefommen ift unb nicht eher griebe

auf (Srben unb ben 9ftenfcf)en ein SSohlgefallen werben

Wirb, bis fie gänzlich ausgetilgt ober Oor ber h^K^n
Äirche gebemüthigt finb."

Sßachbem er fo feinem Qoxn ßuft gemalt l)atte, lenfte

er boa) felbft wieber öerföfmlicher ein. ©eine Sd)wefter

by Google



— 399 —

^Benigna fei freiließ ber ©tol§ ber gamiüc unb fdjon faft

eine ^eilige 511 nennen. ©ic §abe ba3 ®elübbc abgelegt,

nm iljren SBater $u entfüfjnen, ber eine feinere ©d)ulb

auf fein ©enriffen gelaben. 28aS fic empfehle, ba$ fönne

nicf)t ganj bertoerflid) fein üor ®ott. ©ie fjabc e£ ja

aud) mit iljrem $8eid)tl>ater abaumadjen. ©0 ferner e$

if)n anfomme, er fönne feiner ©djroefter nic^t^ abfragen.

Unb fo nafjm er benn nad) öietem §in- unb §errebeu

ben ©olbaten bod) auf feinen ®af>n, ber fdjon reifefertig

balag unb oerfterfte ifm oor feinen Seuten in ber Kajüte,

gab ifrni aud) ein MaueS Ocr)ifferr)embe über feinen fRocf

511 $ief)en, bamit er nidjt erfannt mürbe.

(Sir braute if>n benn aud) bei guter Safyrt ftromab

unangefochten nadj Xljorn, einer öon ben brei großen

©täbten be3 Königlidjen Greußen, nidjt mef)r ber toitfjtigs

ften, ba i^r $anjig längft ben 9tang abgelaufen fjatte,

aber nod) immer einem fer)r bebeutenben beutfdjen §anbel$=

plafc. §ier blieb Konrab jebod) nur nod) furje Seit, ©r

meinte bem £errn Kurfürften jefct mit feinem nod) immer

fiea)en Körper feinen redeten $)ienft (eiften 311 fönnen,

rooKte aud) ben greunben in Königsberg nidjt jur Saft

fallen. (Sine große ©efjnfudjt aber empfanb er nad) ber

£eimatf). $)ie 2öilbni& mottte er roieber einmal fefjen

unb fid) bei §etncfen SRatfjä erholen, hrie er nun am

beften fein Seben anftelle. (£3 fam iljm mofjl aud) öfter*

in ben ©inn, bafj it)n ber Kurfürft ju einem Lieutenant

ernannt fjabe, unb bafj er ftd) fo mof)l in 2lltf)of*3nfter=

bürg bem gnäbigen gräulein jeigen fönne, uadjbem er

als ©otbat nidjt fd)led)t beftanben.
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(£r befdjloß alfo, quer butrf) ba3 Sanb §u geljen unb

überall ben für$eftcn 2Beg fuc^en, gelangte aud) ttrirf*

lid) nad) müf)feliger SBanberung über bie <§täbtd)en <Straß=

bürg unb Söbau jur ©ren^e unb tn'3 £>er$ogtl)um. Slber

fo lücit fmtte er fid) bie Steife bod) nidf)t gebaut, aud) fo

armfelig nid)t bie Dörfer, burdj bie er auf ben öom $erbft*

regen aufgemeid)ten Straßen fom. Sein 3ef)*Pfennig

reichte nidfjt meit, unb er mußte feinen Sttantel unb ben

^eljbefa^ feiner 2ftü£e an einen 3uben öerfyanbetn , um

nur fein 9tad)tlager auf Strof) unb bürftige $oft bejahten

ju fönnen. £>a3 öreußifdfje Stäbtdfjen Dfterobe erreia^te

et in gan^ elcnbem 3uftanbe unb mußte um Stufnafjme

in'ä $ofpital bitten. 9ll£ er mieber Ijergeftettt mar, blieb

if)m bod) nidjte übrig, als erft bei ben 3Icferbürgern Arbeit

ju fua^en unb fo fid) bie SKittet jur SBeiterreife §u fRaffen.

(Snblid) fam er über ba3 ermlänbifa^e Stäbtdfen bitten*

ftein nad) SRaftenburg unb meinte fid) nun entlang ber

SBilbniß norbmärtS bi3 jum s£regelfluß bura^bringen ju

fönnen.

$n ber ©tabt mar sMe$ in großer 2lngft wegen ber

Xataren, bie bereite übet im Sanbc gekauft Ratten. ®on*

rab erfuhr im 3"fömmenlmnge, mag il;m ftücfroeife fd)on

unterwegs mitgeteilt mar. 9iadf)bem in Öublin ber @in=

fall in Greußen gur Strafe für bie Slbtrünnigfeit be=

fd)loffen mar, fjatte ber tittauifdje Unterfelbfjerr Tineen*

tiuS (£ork>inu3 ®onfiem3fi mit jmanjigtaufenb Sittauern

unb Sataren bie ®ren$e übcrfdjjritten. Sltle SBagage mar

äurürfgelaffeu, nur ba$ nötfyigfte Qbepäd auf bie ^ßferbe

gebunben.
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©ic überragten s$reu&en boa) nidjt bottftänbig. ®raf

Söalbed 30g einige 9)cannfd)aft Rammen. 3u U)m ftieg

audjgürftöoguälaroföabjtmiu' unb ber fdjmebifdje ®enerak

ättajor Sfrael 9fteberl)ielm. ©ie rootften ben ifydflufj

galten, bte ber fdjroebifdje. ©berft 3>acob be ta (Sarbie

fjcranfäme, ben (General Otto öon ©teenbod mit einigen

tRegimentern jur #ilfe oorangefdjidt fjatte. 2(ber am

8. Dctober festen bie Sataren, öoran if)r getbljerr $u*

^anfa^aga burd) ben gtufi unb griffen bie 93erfd)an$ungen

an; bie littauifct)en SBölfer rücften nad). Anfang« leifteten

bie ©darneben unter 9tieberl)ieim tapfern Sßiberftanb, fobag

tuet SBtut flog. 93atb aber ergriffen fie, burd) bie lieber*

macfyt erbrüdt, bie g(ud)t. SGBalbed mit ben ^ßreufjen (ei-

ftete betjer^te ©egemoefjr, ber Oberft §etnrid) üon 2Satten=

rob befonberS $eid)nete fid) burdj $at»ferfeit auä — enb*

Itcr) rife ber ©djmeben gfodjt fie mit. 2Jm längften I)ieÜ

fid) 9tab^imitt, munterte burd) Quxtf fein SBolf auf unb

nridj nid)t öon ber ©teile, bis er mit ben ©einigen ge=

fangen genommen mürbe. Saum ber fünfte Xrjeü ton

ber gefammten 2ttannfdjaft entfam; faft atte £auptleute

lagen tobt. Unter ben befangenen, bie eiligft über bie

brenje gefdjleppt mürben, befanben ftct) aufcer bem gürften

ber ©eneral ftieberfjielm, ber jüngere ®raf %o\\tö oon

SBalbed, öier Oberften. ©ecfoig gähnen würben erbeutet.

$ie meiften Öftere fameu in tatarifcfje befangen*

fdjaft unb enbeten bort Häglid) if)r Seben. Wenige, unter

ifmen Surft fflabsittritt, mürben atoei 2Boct)en fpätcr uad)

einem erfolgreichen Angriff auf <8onftem*fi bei ^ilippowo

befreit.
26

SBi^crt, $er große fturfürft. I.

Digitized by Google



402

Xie Sataren jogen in großen Schwärmen Diele

9fteilen weit in'ä Sanb hinein, plünberten, verbrannten bie

Dörfer, raubten bie fleinen ©täbte au3 unb wütheten mit

furchtbarer ©raufamfeit felbft gegen ©reife unb ®inber.

$)ie SSeiber Würben mit ©triden an bie Sßferbe gebunben

unb für bie £>arem§ ihrer (Großen in bie ©fieberet fort-

gefrf)leppt. 3n wenigen Xagen Waren fd)on mehr al&

15,000 2ttenfdf>en unter entfefclichen Dualen fortgeführt.

Mein im Hauptamt Surf gingen fiebenunbfetfjjig Dörfer

nebft ber ©tabt in glammen auf.

$)a$ War gefdjeljen, beöor $onrab 93orn fich bem

©chauplafc biefer Gkeuelthaten näherte. Stbcr nid)t nur

um einen flüchtigen Einfall mit feinen ©abreden hotte e&

fid) gehanbelt. 5)ie Xatarcn wollten nicht ben $olen ju

£iebe fo weit geritten fein, um fogleid) wieber umjufefiren.

Sie festen fidt) an ber ®renje feft, belogen Winterlager

unb unternahmen öon ba au£ öon Qät $u 3*it ©treif*

5Üge weit unb immer weiter nad) Greußen fnne in
'

arme fd)on burd) 2ßif}Wach3 unb $eft geplagte Sanb ber-

wüftenb. 9Hd>t ofme ®vunb fürchteten bie SRaftenburger,

baß balb auch bie föeifje an fie fommen werbe, ©o groß

mar bie gurdjt t>or bem triehifd) rohen unb graufamen

geinbe, baß faum an ^ertheibigung, nur an gludjt ge^

bacht Würbe.

tonrab eilte fort, fo befdjwerlich auch ber flloöembcr*

fturm öon Horben hcr Dag Sortfommen machte. Ouer

burch bie Söilbuiß burftc er fief) fchon ber SBölfe wegen

nicht wagen. Slber am TRanbe entlang lagen fleine ©tobte

unb Dörfer in giemlich naher Entfernung oon einanber
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bis 28ef)lau fjinauf, unb c3 fehlte aud) nidjt gänjlid) an

Sa^röctegen^ctt. (Sine böfe $lf)nung peinigte ifm, baß

aud) gnfterburg bebrotjt fein möd)te. So gönnte er firf)

feine 9taft.

Sin Schiffer nafjm üjn eine Strerfe mit, bann ging

er 31t guß auf bem Xreibelftege unb bura) ben befannten

SSalb. 5n feinem 93aterl)aufe fanb er nur 2lnbre3 §afjnen,

ben SBilbnißbcreitcr. (£r fjattc grau unb ®inber im Söalbe

öerfterft, ®ncd)te unb äftägbe maren geflogen. Xie la*

taren f)ätten in testet üftatfjt ^nfterburg überfallen, er=

•$äf)lte er, gebrannt unb geplünbert. 9Jton müßte nid)t,

tootyin fie fict) weiter menbeten. ®onrab bat um ein (&e=

mef)r unb um ein ^ßferb, erhielt aud) beibeä miHig. Dfjne

2lufentl)alt fprengte er bem Stäbtdjen ju.

Sdjon öon Söeitem fal) er überall Maua) unb glanu

tuen auffteigen. ®an$e 9teir)en üon Käufern, Sdjeuncn

unb Stätten maren niebergebrannt. $113 er einritt, f)örtc

er auf ben Straßen oiel gammern unb Etagen. $>ie #abe

ücmicfjtet, bie SBäter unb ©rüber erfablagen, bie 9tfütter

unb Sdjmeftcrn fortgefdjleppt! ®onrab eilte nad) bem

Sd)loß. 5lucf) bort mar gebrannt, nur ba3 fefte #auS

fjattc Söiberftanb geleiftet.

@r ging fjinauf in bie Stube be3 9lmt£fd)reiberS.

Sic mar leer. ©rft nad) meiern Stufen fam er aus bem

®amin jum $Borfd)ein, gan$ mit SRuß gefdNPärjt, ein 93ilb

be£ Jammers. „Setb ^r'S," rief er, oor Ueberrafdjung

gauj öerfteint. „9Jceinte nid)t anberS, als id) auf ber

Xreppc Stritte fjörte, als baß ber böfe fteinb nodnnate

retourniret fei. 0 Xu mein Ijimmlifdjer S3ater, wie finb

26*
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n»tr biefen borgen torquiret roorben! 9)^u§ id) midj bod)

manchmal felbft in ben 2lrm fneipen, um midj $u über=

^eugen, bog bic graufame $ngft inirf) utdjt gctöbtet fjat.

5tber fpredft, toie fommt 3f)v f)ierfjer, gerabe an biefem

dies ater?"

„Xa3 311 ersten, mag fid) fpater 3^it unb 2Bei(e

finben," antwortete ®onrab. „Qefct gebt mir furzen 33c=

fdjeib auf ba*, mag ia) (Sud) frage. 2öie ftef)t'3 in MU
l)of=3nfterburg? §aben bie Xataren aud) bort gemutet?

2Bo ift ber Oberft? 2Bo ift feine grau unb Xodjter —

"

„£) jemine," jammerte £>einefen. „$>a£ mißt Qt)r

nod) nirf)t? $er £err Dberft be ta (£abe ift öom £errn

fturfürften jum $ommanbanten ber geftung Villau er=

nannt roorben unb Ijat gleid) batyin abgeben müffen, auaj

feinen jungen ©ofyn mitgenommen propter educationem

militarem, feine guäbige grau aber jurücfgetaffen rocgen

allcrljanb ©ebredjen unb bie Sodjter ju itjrem Seiftanb.

§at if)nen aud) aufgetragen, ftd) fofort In'erfjer auf3

Sanofi ju begeben, wenn irgenb ®efaf)r ju fpüren —

"

„Unb fie finb in @id)erl)eit?" fiel ftonrab unge*

bulbig ein.

„TO ob bie Seufel ir)ucn 3eit gelaffen hätten! Sinb

in ber 9lad)t §erangefd)litf)en unb juerft an ben 5lufjen*

l)of. ^aben g(eid) mit SBranb unb SBertoüftung angefangen,

bie ®ned)te niebergefplagen, SBiefj unb Sßferbe geraubt,

ba3 $>erren$au3 beoaftirt
—

"

„Unb bie grauen, bie grauen — ?"

„$)ie ftnb freiltct) am Seben —

"

„Öott fei gelobt!"
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„5lber in ®efangenfd)aft ber Satarcn."

„$einefen!" fdjrie Äonrab auf. „931and)e —

"

„Unb if)re äTcutter. Sine alte äRagb, bie fid) fjierfjer

rettete, ljat ergäbt, tote fie in ifjrer <Sd)laffammer über*

fallen finb, bafc fie faum Qtit behalten Ijaben, fid) notf)=

bürftig anjulteiben. £aben aud) aÜe§ ©otb unb ©Uber

im #aufe anzeigen müffen. Steffen brannten bie anbem

bie 6tabt, bafc jeber nur an fid) ju benfen tyatte."

„Unb roo finb fie nun?"

„gortgefüljrt, roic bie anbem gefangenen SBeiber."

„$a8 nriffet 3*)r genau, £einefen?"

„$ab
f

irf)'£ bod) t>on einem $aa)fenfter aus mit

meinen eigenen klugen gefefyen. (§& mar ein redjt miferab-

ter 2lnblid, roie fie öorüber famen. ©ie franfe grau fiel

über ifjre fdjroadjen gü&e. Xa ftie& ber £atar, ber fie

führte, mit ber Sanje nad) itjr, baft fie fläglid) jammernb

ficr) erfjob unb meiterfdjtewte."

„Unb 93tand)e — ?"

„$em gräulein Ratten fie bie $änbe auf ben dürfen

gebunben, unb ba3 (£nbe be3 ©trirfä mar in ben Sattel*

ring cingefnüpft. Sluf bem ($auf fafj ein milber $ert,

bem ber ©d)nau$bart fo weit über'3 SRauI Ijing, fjielt in

ber #anb ein ^ferbefjalfter unb fdjfog mit ben Siemen

nad) if)r, bafc fie fid) beeile . .
."

$onrab fnirfdjte mit ben 3äfjnen öor SButl). „Unb

molu'n — fjaben bie Umnenfdjen — fid) jefct geroenbet?"

prefite er müfjfam bie SBorte fjcrauS.

„©ie foflen meiter uv$ Sanb gegangen fein unb

Reiben bie ©efangenen mitgenommen. SBenn id) ridjtig
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i()vc intentioiies calculire, fjaben fie ein 9(uge auf bie

Domäne ©aalau. Qu morgen ober übermorgen füllen fie

Incr ^öJjnifc^ nodjmatö Cuartier beftettt tjaben."

,,©inb SBaffen im ©dtfofe?"

„$ie $ifen ber 2Bt)branjen unb einige Söüdjfen — 44

„®ut! ftettt fie bereit, menn \d) f^ut' Slbenb banaef)

frage."

„Um ^immeteuritten
,

carissime, roa§ l)abt 3l)r im

<5inn?" fragte ber 2(mt3ftf)reiber entfefct.

$onrab I)atte fd)on bic Äünfe ber Sfjür in ber §anb.

„3$ toitt nid)t umfonft beS |>errn Äurfürften ©olbat ge^

mefen fein/' rief er unb ftürmte fort.

Sluf bem 9)carft rief er mit lauter (Stimme bie

Scanner jufammen. ©ie glaubten, e$ fei neue£ Unheil

gefa^etjen unb fcr)tict)cn ängftlia) Ijerau. 2118 ber SRing um

ilm gefajloffeu mar, fagte er: „Söiele öon eudj mögen

mid) roofjl notf) fennen als beä Oorigen SBtlbnipereiterg.

©ofyn, fjoffe eud) audj fein fd|led)te3 Slnbenfen nad)gelaffen

flu Imben. 2Bie ifjr nun an biefem blauen Xudjfleibe fetyet,

bin id) in unfereS gnäbigen #erm Shirfürften 3lrmee ein*

getreten unb $u einem Sergeanten beförbert roorben. $or

Söarfdjau Ijab' id) mitgefodften unb fernere SBunben ba-

oongetragen, bie nodj fjeuf nid)t oöHig gebeffert finb —
befonberS am feiten ©djladjttage bei $Bertf)eibigung einer

gafme, roo id) benn aud) niebergefunfen unb für tobt fort*

getragen bin. 5)a3 lefcte SBort aber, ba3 id) öernaljm,

mar bie§, baß ber £err ®urfürft mid) jum Lieutenant er-

nannte. $a$ alles fag' id) eudj nidjt, um mid) beffen $u

rühmen, fonbern allein bamit if)r gutes; Serfrauen $u mir
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«gewinnet unb eud) mutljig unter meine güljrung fteflet.

U)enn bafj if)r bie £>änbe ringt unb flagt unb jammert,

bamit ift'S nia^t getljan. 2BaS freilirf} Verbrannt ift, baS

liegt in 2lftf>e. 2lber eure SSeiber unb £öd)ter finb nod)

nia)t rettungslos in bie ©flaüerei abgeführt, eure geraubte

fafjrenbe &abe unb baS aus ben (Statten getriebene SBiel)

ift nod) im Sanbe unb gar nidjt roeit oon biefem Ort.

$)aS atteS ift eutfj nod) nidjt öerforen, wenn iljr ben

fflutf) fjabt, eS eud> jurürfju^oten. 2Sof)er fommt'S benn,

t>ag bie Xattern fo roüft im Sanbe Raufen bürfen unb oft

in Raufen oon nur fündig ober ^unbert gro&e Dörfer

unb felbft (Stäbte ausbrennen unb ptünbern, ba bodj taiu

fenb Slrme öorfyanben finb, if)nen ju mehren? SBeit eine

jämmerlitfie gurd)t über ben Söauer unb ^Bürger gefommen

ift, unb jeber nur barauf benft ftcr) feige §u öerfried)eu

unb fein Sufanimentyalt gefunben wirb, mit gemeinfamer

$raft ben geinb abjuweifen. Sßun aber ftett' id) mid) 51t

eurem 3lnfüf)rer, ba§ mir bem ©efinbel ben 2Seg öertegen

unb ifjm feinen SRaub wieber abjagen. Sßer biefeS <5inneS

ift, ber finbe fidj Ijeuf »enb fed)S U^r an ber Erliefe

ein unb roaffnc fid), fo gut er fann. 2Ber aber feine

^Baffen auftreiben fann, ber fomme $u berfetben 3^it aufs

€>rf)loj3, wo er gerüftet werben fott. Qdj Witt in^wifdjen

nod) anbere äRannfdjaft in ber Umgegenb werben, Wo id)

befannt bin. ©eib ü)r fäumig, liebe fjreunbe, fo Wirb'S

euer SBerberben fein. 2)enn il)r wiffet Woljt, bafc bie

Mattem eud) nod) einen 93efud) ^ugefagt f>aben. . ^ttfo be*

ratzet eudj ju eurem SBeften!"

$ie gan$ berfd)ud)terten Seute Ratten Ü)u Anfangs
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für einen Sotten gegolten unb burd) SBorte unb ®eberben

\f)x Sttififaffen $u erfennen gegeben. 3e weiter er aber

in feiner fieberen Sßeife farad), um fo metyr roud)3 tfmen

ber 3Wutf) unb fdjien tfjnen aud) nid^t fo ganj unöcr*

flönbig, mag er öorfa)(ug. Einige fdjämten ftd), bafc fie

bie ©tabt ofjne (Segenroefyr übergeben hätten, meinten

aud), fie hätten §inter!)er rootyl gemerft, bafj ber Angreifer

gar nid>t fo Diele geroefen mären, ©ie öerfpradjen, ficr)

unter feinen S8efef)l ju ftetten. ÜRun traten aud} bie 3^9-

^öfteren bei, unb jutefct rief ber ganje SRing iljm ju, er

foßc nur fommen unb fie führen; fie mürben an ber SBrücfe

unb auf bem ©d)tof3 bereit fein.

$luf biefeg belobte fie ber Lieutenant unb ritt eiligft

baöon.

0—<3E>—
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«Segen bte Sattern.

c$r ritt balb fjinter ber Stabt Dorn Sßege linfö ab

unb in bic Söilbnifc hinein. $ie meiften ßaubbäume

roaren fd^on fafjl, nur bie ©idfjen Ratten in ben SRoöember*

(türmen il)rc gelbbraunen SMätter nocf) nid)t gän^lia) ab*

gefd)üttelt. Ueber bem öerborrten (&rafe lag eine bünne

Sdmeebecfe, trügerifd) bie brühigen ©teilen becfenb. &ber

$onrab täufd)te fie nidjt. (Sr fannte fein alte« SReoier

auf ©abritt unb Xritt, mußte überall bie fefteren Ueber*

gänge 511 finben unb ben notf) nid)t burcf) gefrorenen

©ümpfen auSjuroeidjen. SRafdj roie auf ber beften ßanb=

ftrafce eilte er toorroärtS.

Srft jefct fam er baju, feinen ÄriegSplan feftjuftellen.

Xic Domäne ©aalau lag auf ber anberen ©eite be§

s$regel3, ein paar SKeilen oon Qnfterburg lanbeinmärtS,

roie bie ©tobt bon ber 2Bilbni& eingefdjloffen. 2lud) roenn

bie Xataren fid^ möglidjft am 5lu& gelten — roaS fdfjou

beSljalb norauSjufefcen mar, meil fie bort allein Dörfer
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anzutreffen fyoffen fonnten, bie beS §(u3öftinbern3 luevtt;

fein möchten — mußten fie meite ©trecfen bura) bie 2Bi(b=

niß. $abet mar für fie längerer 2lufentf)alt unöermeiblid),

ba fie erft ben 2Beg au^ufunbfc^aften Ratten. 3Iud)

fonnten fie auf ben burrf)brüd)igen ^Siefen ntdjt roeiter.

Um ifjrer (befangenen fid)er $u fein, Ratten fie biefelben

mitgenommen, mürben aber jebenfattS üon i^nen fetjv auf=

gehalten.

©ef)r groß fonnte bie ©rfjaar unmögüd) fein, fouft

märe ein Xfyeil mit ifynen bei Snfterburg ^urücfgeblieben

ober fdmn über bie ®ren$e jurürfgegangen. $aß bieS

nidjt ber Satt mar, r)atte man in ber ©tabt auf fein

gragen allgemein behauptet, gerner mußte er, bog fid)

in ©aalau eine ^Branntweinbrennerei befanb unb in ben

Oettern immer große SBorrätfje lagerten. ($r regnete ba=

rauf, baß bie Sataren barüber Verfallen unb fid) balb

öieljifdj betrinfen mürben. 2)ann bauten fie fidjer nid)t

an ftfjnette fRücffe^r. $)ie %lad)t gehörte ifmt un$meifel*

fjaft für feine Operationen.

(£r fua^te bie ®öf)ler auf, bie Xfjeerfdjmeeler, bie

SBeutner. Sitte freuten fia), ifyn mieber^ufe^en unb fonnten

nidjt genug feinen SBater rühmen, unter bem fie eine gute

3eit gehabt hätten. (Streng fei er mobl gemefen, aber

aud) geredjt unb bittig. ©ein 9lad)folger märe ein harter

3ttann unb überbieS befted)licf}. SBelobe ifm ber $err

Dberförfter, fo frage er narf) ntcfytd anberem. SSicle meiu=

ten, ®onrab fäme als SBilbnißbereiter unb merbe nun bod)

in feineä SJaterS Slmt treten. $a3 mußte er ifjnen au$

bem ©inn reben; aber ber #err ßurfürft mürbe ifnn oicl*
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letd}t gnäbig fein, fefcte er fd)lau fjiu^u, wenn er ftdj bei

ber rechten Gelegenheit mannhaft beroiefe. Unb bann er=

wählte er Knien, maS in 3nfterburg gefc^er)en mar, in'*

(Sinjelne unb malte ihnen mit lebhaften garben au*, tuet-

cf)en ferneren £eiben bie entführten grauen in ber 6fla

t>erei entgegen gingen, unb bat fie ihm bei^ufte^en , ba*

gräuliche S3oIf ju 5ürf)tigen unb ihm ben SRaub ab$u=

nehmen.

SSictc bon ben raupen Söalbleuten erflärten fid) be~

reit, i^m ^u folgen. Sin Sßaffen fehlte e3 ben roenigften;

man mußte gegen roilbe X^iere, befonberS Söölfc allezeit

gerüftet fein. $5ie ferneren ©ifenftangen unb ©djürhafen

ber ^ö^Ier unb Xheerbrenner fonnten aber aud) in biefeu

fräftigen $änben gute $ienfte tf)un. Slud) in ba£ SBeutner*

borf !am Äonrab, roo 93öhm mit feiner gamilie wohnte.

Sene trat if)m mit einem jungen ®inbe auf bem Wem ent*

gegen unb mürbe über unb über rotf), al$ fie i^n erfannte.

©ie mar Nochern'* grau geworben, genau $ur feftgefe&ten

3eit unb faxten mit ihrem ®efd)icf gan$ aufrieben ju fein.

9cun aber wollte bie alte Neigung bod) nic^t ohne eineu

Söemei* ihrer $auerhaftigfeit bleiben. $)ie junge grau

fpvQct) am eifrigften bafür, baß bie Scanner mit ®onrab

gegen bie Sataren auSrüden füllten, unb ihr eigener 9ftann

müßte erft recht mit. 3od)em hatte SBebenfen, ob nicht

bie ßebigen ausreichen möchten. Slber fie rebete fich nun

ganj in bie $ifce hinein; ob er benn nicht bebenfe, baß

bie Xattern auch hici^cr fommen, grauen unb ®inber

rauben tonnten, wenn man ihnen nicht bei Seiten mehre;

Wie e$ ihm benn gefallen mürbe, meuu fo ein graufamer
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(Scfette fic felbft an fein ^ßferb bänbe, nnb fie uielc Rim-

bert äfteüen mit rouuben güßen nebenher laufen müßte,

big man fie auf bem ©ttaöenmarft öerfaufte! Unb wenn

if)r ba£ ®inb genommen mürbe, fo motte fte lieber gleid)

fterben. Da$ ging iljm benn bod) ju ^erjen. Unb al£

fte if)n nun erft mittiger fafj, frreid>elte fie if)tn bie Söacfe

unb fagte fd)meid)elnb : „Du bift nur ein SBiSdjen ferner*

fällig, Sofern, unb fannft Didfj immer nidjt entfdjtteßen.

Stadler bift Du ber oorberfte, roenn'3 gilt. Denfe an

ben SBären, ber und im legten SBinter bie SEBalbbienen

ausraubte unb bie ftärfften (Sitter fortriß. Söottteft an*

fänglidj autf) ber müben SBeftie nid)t ju Seibe unb roarft

bann bodj ganj öerbiffen hinter ifjr fyer, bis 55)u ifjr ben

(Saraus gemalt unb und baS fdföne 5ett gebraut ljatteft.

Da mußte id), baß itfj ein SKann tyätte." fflnn mar er

bedungen. 5lutf) ber alte 3Wattl)e$ fprad) ben SBeutnern

$u. 5ur SSenige fei'S eine fernere $cfaljr, meinte er,

Stelen aber fei ber ©ieg frfjon im SBorauS fjalb getoiß.

ßonrab teilte feinen Raufen. 3^n oon ben fräfttg*

ften nafjm er mit ftd), um ben ^nfterburgern Sttutl) ju

maa^en, mie er fagte. Die anberen, eine biel größere

3afjt, fottten an ben gluß unb bort fo öiel SBöte gu*

fammeubringen, als fie öermödjten. Damit fottten fte in

ber Staadt überfein unb an einer gefaxten ©teile, bie

er ifjnen genau bezeichnete, anlegen. $äme er bann mit

feiner ©dwar öorüber, fo mürbe er iljnen ein 3eidjen

geben, morauf bann ein Dfjeil Um begleiten, ber anbere

bie Safjrjeuge meiter ftromab fct)affen fotttc, bamtt fte jur

regten $tit unb am redjten Ort $ur Verfügung mären.
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(Sic bcrfpracfjen, fidj in Wem nadj feiner Sßcifung 311

richten.

(53 mar fdjon bunfel, al£ er toieber in Qnfterburg

anlangte. Dbgleid) bie@tabtul)r noa) ntdt)t fed)3 gefa)lageu

^atte, mar boa) bereite ein Häuflein Söeroaffnetcr an ber

f&xMc öerfammelt. „3ft nicfjt mef)r 3u§ug ermatten?"

fragte $onrab, ber auf befferen Erfolg geregnet fyatte.

$)ie Steiften Ratten gezweifelt, f)ieft e£, bog er'3 ernft ge=

meint I)abe. 9ta fd)itfte er fie noajmalS in bie Stabt,

£au3 bei £au£ anzufügen, er fei mit einer ©ajaar l)anb=

fefter Seute ba unb f)ätte fapn anbere norau£gefd)itft.

2Ber Söaffen brause, fülle fd)leunigft aufs <Sa)lof$ fommen.

(Sr felbft ging ba^in.

$)er 2lmt3f)auptmann mar am SJcorgen , aU er ben

€>täbtern ju §itfe eilen mollte, öerrounbet morben unb

lag auf bem $8ett. (Sr Ijatte öon ^einefen erfahren, ma3

im 2Berf fei, lieg ®onrab §u fia) rufen unb fragte ifni

au3. Sie 2lu£fidf)t be3 ®elingen3 fc^ien ifjm nirfjt grofc

ju fein, bod) lobte er ben jungen äftann megen feines

mutagen (£ntfa)luffe§. (Sr wollte iljm nidjt gerabe ent=

gegen fein. „£>a3 fottte (Sm. (Snaben aua) wenig Reifen/'

antroortete ftonrab, „aufeer bafc 3$r mir bie SBaffen öer^

weigern fönntet. 9Wöd)te bod) aber glauben, bajj 3$r bem

£erm ®urfürften beffer bientet, wenn 3>f)r mir aud) nod)

bie ftnedjte Dorn 21mt baju gäbet."

„3()r feib ja ein ganzer XeufelSferl," rief ber bon

2luer. „5ef)lt nur nod), baß Sfyr ®ud) meine eigene

Lüftung aufbötet." @r gab aber boa) SBefefjl, baß Üjm

bie SBaffenfammer geöffnet werbe, unb lieg aua) ben
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Seilten im 8d)loß fagen, er wolle fte nid)t Ratten, wenn

fie bie Xatarenjagb mttjumadien geneigt wären.

(5:3 mar ein gan^ anfef)nlid)er §aufe, ber enbttcf)

öom <Set)to%r)of abrüdte, unb nud) auf ber 93rütfe ftmib

jefct eine ftatttid>e Schaar. $er Sieutenant feilte fte in

Kotten ab unb In'eß biefelben if)re gityrer Wählen, $ie

ganje Sftaffe orbnete er in brei £>au|)ttf)eile. SJftt einer

Keinen auäcrlefenen SRaHnfdjaft wollte er öorauägefjen unb

ben 2Beg anzeigen. $er ®ern füllte in ein paar fjunbert

Schritten Entfernung gut gefdjloffen folgen; eine SReferöc

mar beftimmt nod) weiter jurücf^ubleiben, ben ®ämpfenben

ben dürfen $u betfen unb im 9totf)fafl einzugreifen.

So marfdjirten fie nun
, nadjbem ein ©ebet ge*

?prod>en War, in bie finftere Wad)t hinein, $er Gimmel

war bicfyt bemölft unb brofjte mit ©djnee. $er 2Bino

pfiff eifig falt, aber bie Sttänner merften e3 faum. ©ie

gingen im ©rf)neflftf)ritt unb waren öott aufregenber (Er-

wartung. Stfandjem fdjlug aud) ängftlid) ba§ $erj unb

er fjättc fid) gern baüongemadjt; aber einer fdjämte fid)

immer öor bem anbern unb fo f)örte man eljer I>erau3*

forbembe SReben. deiner ging oertoren.

@3 gehörte ein fcfjarfeö 5luge baju, ben 2öeg 511

finben unb feftjufyatten , namentlich wenn er burd) ben

5Balb führte. 2lber föonrab üerirrte nid)t. $l£ fie nad)

einer Stunbe über einen breiten Söiefenplan jiefjen mufjten,

fallen fie im SSeften geuerfdjein; ber ganje £ort$ont war

ntüfyenb rotf), unb mitunter gueftcu öon unter ()er gelblidje

Sidjier blifcartig hinein. „$a brennt <3aalau," riefen fie

einanber 511.
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lieber nafnn fic ber SSalb auf. 9fom mar aua)

burrf) ba£ fafyte ®eäfte ber geuerfdjein ftärfer unb ftärfer

51t bemerfen. ®onrab fjielt fidj jefct mögtidjft nafye bem

Stufc, immer am SBalbranbe. @inc auStretenbe Gtfe reichte

faft big an baS Ufer, baS t)iev auf eine furje (Strecfc

fjör)er unb fanbig mar. hinter einer bieten Xannenroanb

commanbirte ®onrab ^patt. (5r felbft fabritt mit wenigen

Begleitern über baS fat)le Bortanb am Ufer abmärts 511

einer Burf>t, in bet er bie gafyrjeuge hn finden hoffte,

©r täufct)te fict) nicf)t. 9Jcan t)atte aua) eine gäf)rc mit*

gebraut, bie freiücr) öon einem Boot gebogen ober getreibelt

werben mufjte. ©inen Xfycil ber £eute fcr)trfte er f)inauf

jur Berftärfung beS £auptf)aufen£. $>en anbern gab er

auf, bie gaf^euge weiter ftromab bis ju ber «Stelle 311

frfwffen, mo ber SBalb gegen <Saatau $u aufhöre. (Sie

foöten bort ©traud) abfrf)neiben unb einen 2Beg über ba»

Brutfjlanb am Ufer fjerftetten, übrigens aber fict) bura)

{einen Särm bewegen (äffen, oon ifjrem Soften 511 meidjen.

darauf mürbe ber attarfrf) in ber boriger Drbnung

fortgefe^t. (SS mar fcfjon fpät in ber $l(\d)t, als ber Bor=

trab, immer bem je£t fd)on matteren geuerftfjein fotgenb,

an ben Ausgang beS SBalbeS gelangte, 3roifcf)en beu

legten (Stämmen buref) faf) man auf bie Werfer ber $0=

mäne ©aalau unb in einiger (Entfernung autf) bie ®e=

bäube, au8 benen oon Qeit 51t $e\t bie Stammen über

bie fa^marjeu $5acf)föarren auffälligen, ftonrab lieg galten.

(Sr fanb ein gutes SBerftecf hinter einem jungen Xanneu^

auffdjlag. £)ort mujjten feine Seute fict) niebertegen. ©an$

atiein fdjlicf) er am Salbraube t)in oon Baum ju Baum,



- 416 -

um 311 recognoäciren. $ie geringfte Serfäummß fonntc

jefct ba$ ganje $8orf)aben öereitetn.

©r mar nod) nid)t tpeit gegangen, als er oor ficf>

einige bem Erlösen nafye Söadjtfeuer bemerfte. ©obalb

bic ©tämme ifjn nidjt mefjr genügenb betften, legte ei* fid)

auf bcn 93oben unb frocfj näfjer f)eran, jebeS ©eräufd)

öermeibenb. (Sine bunfle SD^affe redjtä Würbe als ein

s$ulf üon Xatarenpferben erfennbar. «Sie ftanben mit ben

Söpfcn gegen einanbev. ©in Xatter, ber fitf> bie fämmt*

liefen äügel um ben 9lrm gefdjtängt f)atte, tag an ber

Eibe unb fd)nartf)te taut. 3n weiterer Entfernung wur*

ben im Schein ber geuer no$ mehrere fötaler $utfS fia)t=

bar. $luf einem freien $Ia£ bajwifdjen ftanb unb lagerte

ba3 SBief) ber 3nfterburger, üor ®ätte unb nmfjrfdjeinlid)

aud) cor junger fläglidj mutyenb.

Sonrab fcr)tid) weiter bis jur erften geuerfteffe. Um
biefetbe tagen mehrere Xattern auf bem 23oben I)inge=

ftretft, offenbar ebenfalls fdfjlafenb. ©ie mußten ftd) fo

ftdjer gefügt tyaben, baß fie nidjt einmal 2Bad)en aus*

fiettten. $>er eine r)atte ben &opf, bie ©djaffetlmüfce tief

über ben 2lugen, gegen ein gäßajen gelernt. 2lllerl)anb

®efdn'rre, au3 benen fie ge$ed)t tyaben motten, lagen auf

ber Erbe f)erum. 3m weiteren Steife fauerten $wifdjen

©tapeln oon geraubten ©adjen, S'leibungSftücfen, Herfen,

SBorf)ängen, fupfernen Ueffeln, ßeurfjtern unb anberem ®e=

rät!) SDtänner unb SBeiber auf bem naßfalten ©oben,

fämmtlid) mit ©triefen gefeffelt unb $u dreien ober Bieren

unter einanber üerbunben.

Einige fdjienen gäu^ttet) erfdjöpft jurüefgefunfen $u
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fein unb halb bewufjtloä ba§ (Sube ju erwarten, auberc

gitterten üorgroft, anbcrc winfelten flägtidj, einige fabliefen

wof)l aud) loie ihre betrunfeneu SBädjter.

$onrab umfd)lid) ben &\ei£ anf ber SBalbfeite. (Sben

tollte er fid) fdjon $u bem ^weiten geuer wenbeu, alä

er hinter einem biefen SBaumftamm, bev if)m bi§ baf)in

bie 2(u£fid)t fperrte, ein 33ilb be£ Jammers erbtiefte, ba3

if)n auf§ Xieffte erfchüttertc. $a faft 9tfand)e be ta Gaüe

3Wifd)en ben Söur^ctn ein wenig erhöht nnb brüefte ben

Stopf mit bem fd)waldigen §aar, baS ber fdjnetbenbe

gugwinb Don Qtit SU 3eit über ihr tobtenbleid)e3 ®efid)t

warf, gegen bie f)arte Btinbe. SMe £änbe mußten if)r

auf ben 9tüdeu gebnnben fein, benn ber Wim ftreefte fid)

gejwungen bat)intcr. 2)ie großen 2lugcn waren ftarr 511m

Gimmel gerietet, bie Sippen Jjalb geöffnet. Wlan hatte

eine grobe SBollbede über fie Eingeworfen. 3hre SJiuttcv

lag öor ir)r. ©ie f^attc fid) auf bie ©eite gefehlt, roafjr-

fd;cinttcr) um bie gefeffelten kirnte 511 erleichtern, unb ben

$opf in beS 9Jcabd)en3 ©dwofc gebettet. ©te wimmerte leife.

®onrab r)atte 9)cuhe, nid)t oor ©djmcrj über biefen

jammervollen Slnblid aufjuffreien, ©ein £>er§ fdjlug eine

SBeile fo f)eftig, baß er fürchtete, feine ©d)ultermunbe

mürbe wieber aufbrechen. (Sr bifj bie 3ofynt tief in bie

Sippe ein, um fid) geWattfam ju beruhigen. $>aun frort)

er hinter bem ©tamm f)txan, richtete fid) f)a\b auf, fo

trnjj er feinen 9ttunb in ungefähr gleicher §öf)e mit ihrem

Ohr glauben fonnte, horchte noch einmal, ob fid) nichts

$ejrbäd)tige$ rege unb flüfterte bann: „23tand)e — gnä-

diges gräutein . .

»iäert, Xer grofce fturfürft. I. 27
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(Sin üerfjalteucr £aut be$ Sdjretfä ober bcr greube

würbe öernefjmbar. ,,3a) bin'ä —" futjr er cbenfo leifc

fort, „£onrab SBorn — be$ SSÜbnißbereiterS Sofjn.

3tf) tomme ju eurer Rettung, rr»enn ©ott mir ®raft

geben will."

@r belegte ba£ ©eftcf)t am Stamm fjin, bte er fie

fc^en tonnte. Sie fjatte ben ßopf jur Seite geneigt.

„2Beld)e£ SGBunber," fagte fie !aum f)örbar. „3$ backte

eben an (£utf)."

(53 burdjtief ifnt r)cig. „Stiebt eure gebunbenen

.frnnbe ein wenig feitwärtä," bat er, ,,ia) Witt ben Stritf

burtf)ftf)neiben."

Sie tfjat'S foglcicr). „Seib 3$r attein?" fragte fie.

„Sftein, mit einer großen Stfwar. 2So finb bic

Xattern?"

„$ic meiften im £ofe. Sie fjaben oiel getrunfen.

(Sin $aufe ift notf> weiter geritten. £er $nfüf)rer fjatte

5DWir)e r
baS Söolf öon ben 93ranntmeinfäffern fort unb auf

bie ^ferbe 511 bringen."

„fteljmt baS Keffer, Sräutein, unb befreit (Jure

Butter — wenn'S möglicf) ift, autf) bie anberen

fangenen."

„Steine £änbe finb wie abgeftorben, fie faffen nitfjtä.

öegt baS Keffer fjinter mitfj an ben Stamm."

„kartet, ba wirb ftet) Reifen laffen." ®r büefte fia>

wieber, frotf) um ben Stamm, faßte ifjre ^>änbe unb rieb

fie in ben feinigen, big fie fidj erwärmten unb bewegt
würben. (Sr führte fie autf) ganj bict)t an feinen 9ttunt>
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unb f)audf)tc barauf. mar ifjm ein gau$ eigen tuotj*

ligeS ®efüfjl, if)r förperftd) fo naf)e 311 fein, bie fouft nur

ttrie ein licfjtoerflärter (£ngel buref) feine träume flog,

©inen Stngenblicf faftte if):t ber ®ebanfe, ob er 93Iand)e

nitf)t gleidj je^t in ©idjedjeit bringen foöe. (£r fd)üttelte

ifjn aber ab, inbem er überlegte, roaä er ben ®efäf>rteu

fcfjulbete. $>a£ geringfte ©eräufd) fonnte einen ber SBäcfjter

erwerfen, nnb ber ganje 2(nfct)Iag war öereitelt.

9hm fünfte er beutlidj einen $rucf öon tr)rer £anb.

„@3 ift fajon öiel beffer," fagte fie. „®ebt mir ba3

9Keffer."

rr^)ier, gräulein."

,,3d) banf (Sud). 2ebenb fotten mid) bie Unmenfdjen

mm loenigftenS nict)t öon t)ier fortfliegen."

„£offt auf ©otteS gnäbigen Seiftanb."

„$)a£ tfju' id) bi§ gum fiepten — er fjat mid) fdjon

jefct oor ber ©ttaöerei burd) @udj beroaljrt. 34 oanF

(£ud) taufenbmot. 2ebt roofjl — unb forgt juerft für

meine Söhitter."

(Sr fügte ir)re £änbe unb fdjlid) fort, wie er gcfoni-

men mar.

$ie 9iacf)rid)ten, bie er aurüdbradjte, fdjienen allen

güuftig. fter Wlutt) roud)$ ifjnen; fie öerfpradjen genau

feinen Slnorbnungen golge ju leiften. (£r tfjeilte nun ben

einzelnen Kotten ifjre Aufgaben ju. $>ie öorberften follten

bie $ferbef)üter nieberfdjlagen, bie ^ferbe in ben tiefen

SQßalb führen unb bort auSeinanber treiben; anbere fyattm

ftd) beS geraubten $Bicf)3 311 bemächtigen unb baffelbe jum

27*
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gluß lunaujuleiten; bie
s$ferbe fönnten leitet fctynrimmcnb

ba3 anbere Ufcv erretten, baä $iel) auf ber gäfyre über=

gefefct werben. 3>ie £>auptfad)e ober fei bie Befreiung

ber befangenen, ©r beseidjnete bie Männer, bie fidj

au^fdjließlid) biefem 3)ieuft ju mibmen fjätten; fie fottten

nirf)t er)cr jugreifen, bis aud) bie legten Lagerfeuer er=

reicht inären. $a£ 23idjtigfte fei immer, bie Tataren

nieberjumaa^en , ef)e fie Öärm fragen fönnten. 5)e^

tjalb füllte aud) nur im äujjerftcn SRott)fatt gefdjoffeu

werben.

ging anfangt aüc3 nad) SBuufd). $ie ^ferbe

Würben entführt, bie einzelnen Sager umfdjlidjen, bie

befangenen rafd) berftänbigt, ruele Sataren mit ben

Kolben -ber benxfjre unb ben ©ifenftaugen an ben geuern

niebergcfd)lagen. TO nun aber baS SRettungStoerf be-

gann, fam balb eine fef)r unruhige ^Bewegung in bie

Waffen. äflan fudjte bie Angehörigen, belub fiel) mit

Söeuteftüdcn, rief einanber ju, überfjaftete fid) beim 2lb~

juge. (53 mar unbemerft geblieben, baft hinter einem

2aunenbirfid)t bie $auptmaffc ber Xattern lagerte, bie

$um ©dmfc be3 Staubet jurütfgelaffen mar. 9ttd)t alle

fdjliefen. S)a3 beräufd) mad)te fie aufmerffam. ©ie

fprangen auf, liefen bor, erfannteu bie befafjr, meefteu

if>re Öeute, fd) offen beroefjre unb Sßiftolen ab. ©ie fjatteu

it)rc Sßfcrbe bei ber §anb, maren rafd) beritten, ©inige

fprengten über ba3 gelb nad) bem ®ef)Öft ju, aud) bort

Särm ju fdjlagen. 3)ie anberen jagten mit eingelegten

Sanken ben gliefjenben nad). $er Ä'ampf mar uuöer*

meiblid) gemorbeu.
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®onrab (jatte Martin ben ®öf)ler unb godjcm bat

93eutuer au feine Seite genommen. @r führte fic an

ba£ erfte Sagerfeuer. SD^it eigener £anb ftretfte er jtvet

Tataren nieber, bie au£ if)rem SRaufd) erroadjteu unb

fa^rcien moflten. Sölandje ljatte bie geffeln if)rer

gefangenen burdrfdmitten, jebem gugeflüftert, ba& Rettung

naf)c fei. £ier mar fo gut vorgearbeitet, baf$ ba3 93c*

freiungSrocrf rafet) üon Statten ging. Um 93(and)e burfte

$onrab faum nodj beforgt fein; aber if)re ättutter fjielt

firf) nirf)t auf ben gügen. „Sagt mid) Ijier," bat fie, ,,id)

bin eine ©terbenbc — rettet mein ®inb." $lber SBIandje

wollte nid)t bon tljr meinen, unb audj ®onrab backte

nitfjt baran fic 511 üertaffen. „9Mmit borlieb mit bem

dürfen biefe§ rußigen ®öljler3, eble grau/' fagte er, auf

Martin beutenb. „Sodjem wirb tfjn abtöfen. %d) trüg'

(Sud) gern felbft fjinab an ben glufj, aber meine 5ln=

lue[ent)cit l)icr ift fct)r nött)ig. Qfjr fcfjt, wie groß fd>on

bie Verwirrung ift.

„<&ef)t nur/ 4

rief ©landje, „unb tljut eure $flid)t.

$icfc brauen Seute werben fict) unferer annehmen." ©ie

reichte ifjm beibe £>änbe unb Heg fie ifjm eine Heine

Söeile.

„®ott fegne (Sud) für biefen $ienft, mag er gelingen

ober nia%" fagte bie franfe grau.

,,9iad) bem SBalbfjaufe," befahl fonrab, unb entfernte

fid) mit eiligen ©abritten, bie Orbnung bei ben anbern

Raufen fjcrjuftetfen.

©ein Eingreifen tt)at bringenb Sftotf). $>er $lan r)attc
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bebingt, bafe bie Strafte $erfplittert nmrben. SCfferbingS

tuar angeorbnet, bafj bie Kotten äiifammenMeiben unb

autf| unter einanber güf)Iung begatten, jur ^Begleitung

bcr befreiten unb gortfdjaffung be3 geraubten ®ute£ nur

bie burdjauS erforberlicf)e 9ttannfdf)aft abgeben fottten.

$a3 mar nur ju rafdj Dergeffen, mef)r unb mefjr würbe

bie gluckt beeift, backte jeber nur an ficf). TO nun gar

bie Notaren fta^tbar tnurben unb auf if)ren frfjnetten

^ßferben am Söatbranbe fyinfauften, um eine ©tretfe Weiter

bie gliefjenben abzufangen, entftanb ein ttritbe§ ©ebränge.

SBiete Warfen wieber öon fid), Wa3 fie au3 ber SBeute

aufgerafft Ratten, anbere fielen über bie SBaumwurjeln

unb öerlefcten fidj ferner, nod) anbere befcfyäbigten ftd)

unb it)re 9kd)barn mit ben eigenen SBaffeu. ®efd>rei,

Sftotfjruf unb jammern überall.

3um ©lürf Ijatte ®onrab 23orn feine $auptmad)t in

9teferr»e geftettt. ©r führte fie nun in gefct)toffenen SReifjen

Dor unb gab bem wirren Knäuel 3)erfung. „§eran,

fjeran!" fdjrie er in benfelben mit ber ganzen $raft feiner

Sunge tjinein. „SBenn iljr nid)t Drbnung galtet, finb wir

alle be3 £obe3. $eran, wer Sßaffen trägt!"

@3 nüfcte bod) fo biet, bafc fiel) bie Stutzigeren be*

fannen unb wieber tefjrt matten. $ie Uebrigen festen

ben SERarfdt) nadj bem Stoffe fort.

$uf bie Xattern mürbe ein IjeftigeS geuer au3 allen

<&ewet)ren eröffnet. Siele fanfen getroffen üom $ferbe.

Oie felbft fonnten mit ifjren Sanken jwifdjen ben bieten

SBaumftämmen nid>t triel auSridjten. gfjre Pfeile traten

Wenig ©djabeu, ba üon orbentlidjem Qieten in'3 2öalb=
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bunfel fu'nein nict)t bie 9tcbc fein fonnte. 9htn aber

brauften bereite bom ®utät)ofe t)er ganje ©ct)märme über

gelb fjeran. „3ufammenr)alten!" rief fionrab, „Schritt

für Schritt jurücf! Söer fliefjt, bem fd)iefje icr) felbft eine

Äuge! burct) ben topf!" (Sr warnte, unnüfe ^ufoer 51t

toerpuffen. „Safjt bie §unbe bidjt fjeranfommen , unb

bann aaltet auf mein ßommanbo. 8e^t — : geuer!"

Die Sßirfung war trefflict). SRocr) brei, öier Sttat mürbe

ber Angriff ebenfo jurücfgefdjlagen. Der Särm bc5J

fttet)enben £aufenS entfernte fict) immer weiter nact) bem

Stoffe t)in.

Slber auä) bie ©ct)aar ber Slnbrängenben würbe

immer gröfjer. fö'onrab mufjte feine Reiften au3einauber

äietjen, um nidjt umzingelt ju werben. Unb boct) gelang

e3 nict)t ganj 311 öert)inbern, baß einzelne Drüpts bura>

bradjen unb ben befangenen unb itjren Befreiern in

feinem dürfen nacheilten. @r befct)leunigte ben 9lücf$ug.

Qnbeffen t)atten bie Söorberften glücflicr) bie SBöte er*

reicr)t. 9iaftf) füllten fie fict). ©inige fdjlugen um, anbere

tnurben faft $um ©infen Übertaben, nod) anbere fuhren

fjalb leer ab, auf ber gäfjre t)atte nur ein fleiner Drjeil

beä geretteten $Biet)3 $lafc. ($3 entftanb ein förmlicher

Stampf um fie. TO fie bann öom Sanbe abgefroren war,

tjatten $8iele nidjt Qcit, it)re 9tudfet)r ju erwarten, trieben

baä S8iefj tn'3 SBaffer unb flogen e3 fct)wimmenb l)inter

fict) l)er. Dabei ertranf mandjeS 8tücf unb auct) 9tten=

fcr)en famen in ©efat)r. Den 3urürfbleibenben bauerte

eä eine ©wigfeit, bis bie §ar)rfleuge brüben lanbeten unb

fict) wieber t)iert)er in Bewegung festen. Einige blieben
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oud) brübcn, ba bic Ruberer abgefprungen unb mit ben

Leibern fortgelaufen maren. Wod) mar nicfjt bic brittc

Stobuna, übergefc^t , als bic Sattern fid) bereite fcfjcn

liefeen. 9Zun brad) ein milbc£ Slngftgefdjrei Io$, bic Ver-

wirrung mürbe furtt)tbar. Sftan achtete ntc^t einmal ba*

rauf, ba& bie Verfolger, bic ben mit ©traud) befeftigten

2Beg öerfeilten, mit ifjren $ferben im Sumpf einfanfen

unb SJiüljc Ratten, fid) auf£ Xrocfenc ju retten.

9hm näherten fict) aber aud) bie tapferen VertfjcU

biger, fo mandjer öon i^nen freiließ bermunbet unb fampf*

unfähig. $ie Aufgabe be§ 5üt)rcrö mar je^t eine Icicr)^

tere; nur ben Zugang bn &cn Vöten galt'S gu befcfjen,

ben Angriff üon Dorn ab^umel^ren. 3>od) mar bic lieber-

mad)t ber geinbe grofj unb ifjr Slnfturm fjier im greien

mirffamer. 9ttinbeften3 eine fjalbe ©tunbc nod) mufcte

©tanb gehalten merbeu.

Xie martere ©d)aar Ijielt ©tanb. $>tc borberc 9tcilje

fdjofc, bic Wintere lub. drängten bie Sataren bic 2ttaffc

flu heftig bor, fo gingen bic Kotten, meldte $ifen trugen,

ifynen entgegen unb fugten fic ab^ume^ren. (Snblidj fam

bie SMbung, bic testen feien hinüber. 9cun mürben bie

gatyrjeuge öon ben Ermatteten fcr)nlicr)ft jurüdermartet.

$er Öieutenant aber überferjaute rafd) bie ®efaf)r, in

bic fict) bie ©einigen im legten Slugenbluf nod) bringen

tonnten, menn fic nun bie Vorfidft öergäjjen unb in Un-

orbnung bem gluffc jucilten. @r ging öon 9tottc ju

fRottc unb mafnite unter ernften Vorftettungcn pm 8u$=

Marren. 9tuf bem engen ©traudjroege Ratten IjödjftcnS

bier 9ttann nebencinanber Pafc. @r beftimmte, bafc erft
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bie üBermunbetcn geführt ober getragen werben foCCtcu

unb baß man ficr) bann öou ber Sflitte fjer, immer 511

3meien u»on jeber ©eitc jurücfjierje. Xie 9tebcnleutc mür=

ben bann öon beiben glügeln rjer merjr unb mefjr 31^

fammenrnefen. $ie öorberften müßten ben Angriff aus-

halten unb bann auf ein gegebenes 3eitf)cn im Sauffcr)rttt

bie SBöte 511 erreidfjen fudfjen.

©nblidj tautfjten btefelben über bem gluß auS bem

nädjtlidjen $>unfel auf. $lucr) bic gäljre mar mitgebratt)t.

^ic Sataren griffen nod) einmal mit furd)tbarer SButt)

an. S)ie Hoffnung auf bie naf)e Rettung ftärfte bic

®raft ber SBebrängtcn. $>cr Stücfjug erfolgte genan ber

$lnorbuung gemäß. ®onrab mar ber legte auf bem Sßlan,

ber legte auf bem $amin, ber legte an ben garj^eugen.

(£rft als alle in ©icfjerfjeit maren, ergriff er ben

^piuterfteöen eines SöootS, baS fdjon tJotC belaben mar unb

ließ firf) burd)'S ^Baffer mitjiefjen.

fRoct) aber Ratten fic baS jenfeitige Ufer nidjt er=

reirfjt, als fie über baS SSaffer r)in baS <5tf)nauben ber

s$fcrbc fjörten. $ie Xataren üerfudfjten ben gluß 511

burct)rcttcii. @S fonnte ifjnen nitfjtS nügen. Grüben mar

fo bid)teS (Srlengebüfd) auf ©umpfgrunb, baß fie auf

if)ren ^ferben uumöglict) meiter als roenige ©abritte bor*

bringen fonnten. $)ic öermegenften mürben öon ben

Sßöteu aus niebergefablagen, bic ein Xf)eil ber äKannfdwft

ftromauf in ©itfjerljeit 511 bringen bemüt)t mar. $5ie

Ausgefegten fanben in ®onrab burd) bic SBilbniß ben

beften güf)rer.

Sie traten ben §eimmarfri) nitf)t an, offne auf fein
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©e^jeifc in einen SRing 311 gc^en unb ein $cmflteb an^n*

ftimmen.

$ann brängten fie 5U ftonrab tyevan unb fdjüttetteu

ifjm bic £anb. „Ratten ttrir (Sud) geftern gehabt/' fjiejj

e$ allgemein, M3nf^erbui*g tüäve nicfjt niebevgebrannt."

„ÖJott f)at geholfen/' fagte er.
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gSovtin ber Softer mib Qodjem Rotten i^ven $ienft

bei ben beiben tarnen treu getrau, ®(cia) unter beu

erften (Geretteten Maren fte am anbern Sßregehifer ge-

lanbet unb burd) ben 28alb geleitet. $a bie franfc grau,

trofc ifyrer ©dmie^en, 511 gcfjen toerfucf)te, mar fte ofjn-

mädjtig aufammengebrodjen. 9Wartin fdjnitt ein $aar

junge giften ob, oerbanb fte burdj SBirfenjmeige unb

ftettte fo eine Xragbaf)re f)er. &uf biefer tuurbe fte oou

ben beiben Scannern narf) bem £aufe tjeS 2Bi(bntfjbereiter£

gefdjafft, nrie if)nen befohlen mar.

$a tag nun in einer fatten Cammer be3 üerlaffenen

£aufe3 auf einem ©trofjfatf, über ben ein ©tücf 33ett

gemorfen mar, bie totgeborene grau Dbriftiu 9(foara

Wrnolba be ta (Saoe, eine Don Sflünfter au§ bem meft=

fätifdjen #aufe SBortlegen, fonft an meiere, mit feinftem

Sinnen bejogene ^ßfiifjte unb feibeue SBorfjänge geroöfjnt,

unb erwartete mit Wecken unb ©tonnen ben borgen.
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5Manefje fuictc neben il)r, ftreirf)eltc ifjrc £anb nnb fprari)

ifjr Xroft 31t. ®ott fjabc ein vcefjtc^ SSnnbet getarnt, bajj

er üjrc Rettung gelingen lieg. ,,3d) bnnfe if>m üon

bergen," tagte bie grau, „bafc er Tid) üor ber tatarifdjen

Sflaocrei bemafjrt f)at, mein liebet ®inb, aber id) bitte

ifm, baß er mid) in ©naben ju fia) nefnne, beim meine

Seiben finb roafyrlid) 511 ferner, ®ann id)'S nidjt mel)r,

fo ücrgijj Tu nid)t, Tcincm $ater ju berieten, roic fefjr

mir bem brauen jungen 9Jcann öcrpflid)tct finb, ber und

bie greiljeit miebergegeben fjat. Dfjne iljn mären mir

rettungslos oerforen gemefen."

„TaS miß id) nidjt oergcfjen, grau SJhitter," ant*

mortete 931and)c mit lebhafter 3^iutmung, „idj füfjle mid)

ifjm fct)r ucrfdjulbet, beim idj afme moljl, baf$ er fyanpU

fädjlid) und 311 Siebe baS gefafjröofle Wtxt unternom*

men fjat."

$8011 Üftartin mar ben Srauen uutermegS mitgeteilt

morbeu, loie tf)ätig er fid) für bie (befangenen bemüht

fjatte. ,,3d) fenn' tyn oou SHnbeSbcinen an/' fügte er

fjinju. „SBcnn ber als eincS (SbelmanncS Soljn geboren

märe, cS foÜY auS ifjm ctioaS ®rof$eS merben. 3e§t

fyabeu bie $>crren ifjn felbft f)icr oon biefem Soften ab=

gehoben , ben er boef) fct)on als feines SBaterS (Solju

oerbient t)atte — unS armen SBalbleuten fcr)r jum SBcr*

brufc. 2Benn bie gnäbigen £errfd)aften fid) für ifm Oer*

menben wollten, ba& er bod) nod) f)ier als 2Bilbni6=

bereiter angeftcöt mürbe, baS fottf ifjneu oielen Tanf

eintragen."

®cgen borgen fam SlnbrcaS jpofjuen nad) £>aufc,
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bcr bie 9cad)t bei feiner gamitie in beven Sßevfted mitge-

bracht hatte, warf einige £mlbftf>eitc £>ols in ben &adjel*

ofen unb befolgte aud) für bie tarnen eine warme 93ier-

fuppe, bei beven 3ubcvettung 33land)e holf- 9ttit befferem

Sager fonnte er bie Traufe nid)t öerfehen, ba alle Wertf)^

bollere £abe in ben SBalb gefahren war. „28ir finb and)

jefct noch nicht gan-j fid)ev/' meinte er, „bafj bie Satareu

auf biefer «Seite einbrechen. Qdj fyab' aber meinen äöalb-

wart fo aufgestellt, baß er fie fdwn au$ weiter Entfernung

fommen ficht. Sie Samen werben fid) auf feine 9iaa>

rieht jeitig in bie SBilbniß flüchten fönnen."

93alb barauf langte auch $ourab 53om an. Sic

Qnfterburger gingen nach furjer SRaft weiter, bie SBalb^

leute hatten fid) fd)on äerftreut. @r hatte fid) üon allen

Gefährten bereite oor bem griebljof berabfdjicbet unb

mar noch f)im\\\ an feiner ©Item ($rab gegangen, fid)

gleichfam entfchulbigenb, bog er ihnen geftem nid)t ben

erften 93efud) abgeftattet fm&e. @r fühlte fid) fet)r fdjwach

unb mußte fid) auf bem $ügel nieberlaffen, bort eine

SSeile au^uruheu, ehe er auch mx bie wenigen ^unbevt

Schritte bi$ 3um $aufe weiter gehen fonnte. $or ben

anberen hatte er fid)'3 nicht merfen laffen motten, wie

leibenb er War.

Sftun eilte ihm, als er eintrat, blanche entgegen,

reichte ihm bie $>anb unb fagte: „3efct erft fann ich "u(h

meiner Rettung bott erfreuen, ba id) auch ben großherzigen

Detter in Sicherheit weiß. 9M)v, als 3h* ßlauben möget,

hab' ich füv ©ud) 9 c5a9t-"

Sie begleitete biefe SBorte mit einem recht innigen
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©lief imb mcrftc erft, mic üicl fic üjm bcbeutcn tonnten,

als auf feinem eben nod) fefyr bleidjeu ®efid)t bie fjette

9rötf}e aufflammte. (5r ftanb oornüber gebeugt, umfaßte

ifjre fdjmale ftinberfmnb mit feinen beiben raupen $änbeu,

fcf)ütte(tc fic wie jitternb unb ftf)ien iljr big in'3 £>er$

fef)en $u motten, ob fie bie SSafjrfjeit fage. 9hm errötete

autf| fie, ber ®opf feufte ftd), unb ba3 bunfle 2ocfenf>aar

glitt öon ber Spultet unb üerbeefte t)alb bie (Stirn. ,,3d)

bin fo glütflid) . .
." murmelte er. „®ein fdjönerer Äofni,

als ©utf) frei unb mof)l mieber 511 finben . .

(Sr braute nirf>t£ weiter l)ernu£. 9tun er fic in

ir)ver Sd)önf)eit unb 2ieblitf)feit üor ficr) fal), überfam ifm

in ganzer ©dunere ber ©ebanfe, fie fjätte ©ftaöenbienfte

tfjuu ober \t)x Scben in einem #arem oertrauern muffen,

unb fein $luge mürbe p(ö^ticr) feutf)t. „Äommt ju meiner

Söcutter," fagte 93tand)e, „fie will (Sudj banfen" — unb

$og ifjn nad) ber Cammer.

($r ftanb eine Söeile neben bem Sager ber ftranfen

unb fd)ien ifjr jujufjören, ba fie ifjm mannet Sob erteilte.

(££ fiel Sölandje aber auf, baß er nid)t antwortete, unb

e£ entging it)r and) nidjt, bafs er mehrmals mit ber $anb

nadj ber SSanb griff, als ob er ficr) ftüfcen müßte. „ättein

Gimmel, road ift (Sud)?" rief fie plöfeticr), „gijr Werbet

tobtbleidj."

„$l\a)tä — nicr)t£ . .
." öerfitf>erte er mit fo eigenem

Säcfjcln. „äKeinc alten Sßunben . .

£ie Stimme lallte, unb fdwn im nädtften Slugenblicf

fanf er in bie ®nie unb feitwärtS auf bie $iele \)m.

ißlandje ließ \ia), nicfjt weniger erfdjrecft als ifjre 3Jhitter,
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neben ifjm nieber, legte bie §anb auf feine eisfalte ©tiru

uub rief ben Söilbnißbereiter t)erbei. $er befarengte ifnt

mit Sßaffet unb flößte ifjm etwas SBranntroein ein. Sang*

fam fam er ioieber ju ftd), oermodjte aber fein SBort 511

fprecfjen. <5obatb er fid) aufridfjten fonnte, führte if)n

2fabrea3 §afjnen in bie ©tube jurürf unb legte ifjn auf

bie große, jefct ganj leere SBettftetfe.

®onrab nrinfte 23Iand)e, fid) §u entfernen unb beutete

auf feine ©dmtter. |>aE)nen jog iljm SRocf unb £embe

ab, ma£ ifmt große ©a^merjen ju oerurfadjen fdn'en.

$)a geigte fict) nun, baß bie nur oberflädjlid) öer*

feilte SEßunbe aufgebrodjen war. ©djroärslidjeS 33(ut

untermifdjt mit ©iter fitferte barauS fferöor. „$a3 fjabt

3^r (Sud) nicf)t biefe ftad)t geholt/' bemerfte ber Söilbniß;

bereiter.

„93ei SBarfdjau —" betätigte ®onrab (eife. „(Sin

^feilfdjuß ber Xataren. Xtefe 9^aa)t mar id) — mie

gefeit."

$tand)e f)örte an ber ftammertljur, Wa3 gefprodjen

mürbe. „Segt SBaffer auf," befahl fie; „e£ ttrirb bie

Sa^merjen milbern. §abt 3$r &enn SWemanb gum ©aber

natf) ber ©tabt 511 fdjiden?"

„3)ie Seute finb fämmttid) in ben SSalb —

"

„So mitt id) felbft
—

"

„(Sure SJtutter, gräutein — !" fiel ®onrab ein. „(S&

f)at aud) nidjt (Sile. 2Benn nur red)t frifdjeä SSaffer . .
."

Sie ging fn'nauä unb t)oÜe e£ öom Brunnen fjerbei.

®egen 2(benb fam ber 2Imt3fd)reiber $einefen ge=

ritten, fid) im Auftrage be3 $errn Sfmtöfjauptmann nad)
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ben tarnen 511 erfunbigeu. Gr erzählte, baß bie Gattern

gegen Wittag nod)mal£ angcrücft feien, aber nidjt geiuagt

hätten, bie Stobt anzugreifen. 9lad)bem fie in bei Um-
gegenb nod) gebrannt, )ua$ etwa ftet)eu geblieben, wären

fie abgezogen, aber mit Dielen fd)retflid)en Drohungen,

baß fie luieberfetjren unb 9tad)e nehmen Würben. Gr bot

ber Obrifriu ein 3i»»n« Schloß an. Sie füllte fid)

jebod) fo fdjmad), baß an eine Safjrt über bie holperige

äanbftraße nicht $u benfen war unb felbft bie Sßorftcllung,

getragen $u werben, il)r große ^Beunruhigung oerurfad)tc.

(Sie Wünfd)te oorläufig im 2Salbt)aufe bleiben ju fönnen,

wogegen ber SBilbnißbereiter natürlich nid)t3 ju erinnern

wagte.

,,$ätt' nidjt geglaubt, ©ud) nochmals lebenb $u be=

gegnen," fagte §einefen ju Sonrab, „ba id) (Sua) bem

grimmen $)rad)en red)t in ba$ offene ättaul laufen fal).

5(bcr e£ bewährt fid) ber lateinifdje Sprud): fortes fortuna

adjuvat, waä auf $)eutfd) übertragen etwa Reißen föunte:

mutf)ig brauf, ba$ ©lüd $üft auf! galtet uns im Schloß

and) nid)t für feige £mnbe, bie ben Sd)Wan$ einfneifen,

fo einer ben (Stein aufgebt. $>er $err Hauptmann r)at

fid) anfänglich reblich bemüht, bie Qnfterburger ju ihrer

Pflicht ju rufen, unb auch ich ^t« nietet auf ben erften

fiärm in ben Sd)ornftein gefrochen. £at aber wenig ge=

hotfen, weilen bie Hngft alle $bpfe turbirete, baß bann

aua) &evS i" bie ©ofen fiel. Grft als ba3 gan$e

Glenb ba mar unb 3h l" uuöermuthet iuteroenirtet, fyabtn

fie fich aufgerafft unb ihre Südjtigfeit bewiefen. ajcbdjte

auch wohl glauben, baß ©ud) ber blaue Solbatenrod bon
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gutem SKufcen gewefen ift, aU ob in ü)m ein ©tüd oom

£errn ßurfürften fetbft ftedte. Senn bcr $at bei bat

gemeinen Seuten unb tteinbürgern ein groß Slnfeljen ge=

Wonnen, feit er bie Sßolen gefdjtagen §at. SSottte nur

Wünfd)en, baß eu uns jefct aud) bie Xattern öom §alfe

$u galten bermödjte! SBie bem audj fein mag, e§ fott

nädjfter Xage ein SBeridjt für tyn an bie £erm Ober*

rätfye abgeben, in bem Witt id) ju euren ©unften bie

5£inte nid)t fparen. darauf bürfet 3^r (Surf) öertaffen."

SlnbreaS £al)nen I)ofte nun Söeib unb Äinber, nebft

aller $abe auä bem SBalbberfted J>eim. $>ie grau rea>

nete fiaya $ur großen ($f)re, baß bie franfe Dbriftiu fid)

Don ifjr Verbergen (äffen wollte, braute gteia) bie ftammer

in befte Drbnuna, unb gab iljr bie weidjften Letten nebft

frifdjen $Be$ügen. (sie faty aud) wol)l ein, baß Äonrab

SBorn jefct nidjt nad) ber ©tabt gefa^afft werben fönnte,

fonbern beffere ©efunbfjeit abwarten müßte. $ie alte

<$ertrub, bie oott greube war, ifjren lieben jungen $errn

wieberjufetien, unb immer toaste unb weinte auglctd), Ijätt'S

aud) fdjon gar nid)t jugelaffen, benn fie Durfte in Ottern

ein äöörtlein mitfpredjen. 3f)re eigene ©dflaffteffe in bem

$lbfdjlage hinter bem §erbe bot fie tf>m an. (Sr aber

wüufdjte nur ba3 ©tübdjen ju Ijaben, in bem er als ®nabe

fo oft mit Gabriele gefpielt t)atte. $>a$ richtete fie if>m

benn audj fo gut ein, alä cd ging. (£3 ftanb ba nodj

ba3 alte Himmelbett unb ba hinein würbe if)m ber ®tro^

fad unb bie $ede gelegt. $te 5llte braute aud) if>ren

beften <3d>laföela ju reid)lid>erer Söewärmung, benn ein

Ofen fehlte im $ad)ftübd)eu.

SB t dfett, tn große fturfürft I. 28
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&m onbcm Xage fom ber ©ober unb gab feine SBor*

fdjriftcn. $landje fragte ifm umftänblidj nadj ftonrab

au$ unb erfuhr, maä biefer ifmt felbft über feine Skr*

ttwnbung mitgeteilt fjatte. @3 fei ein fdjroerer gall, fagte

er, 511 bem feine &unft nid)t jureidje. (£$ märe aber für$~

lid) ein junger HftebicuS angezogen, ber auf Uniöerfttäten

ftubirt, aua) frfjon bei ben ©djroeben practicirt Ijabe unb

melleidjt ba3 gieber $u unterbrürfen öerftelje. Ob er ben

fanden fotte? $a3 gräutein bat bringenb barum unb

übernahm alle Soften felbft.

3flit ber alten Sttagb medffelte ©landje an feinem

Äranfenbett ab. gijre SRutter tonnte fie ©tunben lang

entbehren, ba grau $>afmen tfjr gern $ur £anb mar,

ouet) if)re ®inber anleitete, ©idjtlid) lieft ba£ Sieber nad>,

wenn ©landje bei itjm fafj, ifjre #anb in bie feine legte

ober ifnn mit einem Xüdjlein bie Stirn trodnete. „3f}r

feib ber befte Strjt," fagte er, tfjr mit roarmem ©lia*

banfenb. „(Seib 3fjr bei mir, fo roeiß itf| nidjts non

©tf>mer$en; mir ift fo roofjl, als fü^r' ia) in ben #immel."

„Sprecht nur nid)t," mahnte fie. ,,3d) rmü aua)

of)nebie3 glauben, bafc ia) (Surf) lieb bin. ©el> iay$ @ud>

bod) an ben klugen ab."

($r 50g ifjre £anb an bie brennenben Sippen unb

brüdte einen #ufj barauf.

2$om (Schloß mürbe für bie tarnen fjerbeigefdjafft,

roaä ju ifjrer 93equemlid)feit gereidjen tonnte. QmSRarber*

pclj brauste SBlanaje aurf) in bem falten 2)adjftübdjen

nidjt ju frieren. 3um ®lütf trat flaue SBitterung ein,

fo bog ber Ofen menig öermifct mürbe. $)er Är$t fam
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täglich ju sßferbc heraus unb braute #eitfalben mit, t>ou

benen er fidtj gute Söirfuug öerfpradfj. Oft begleitete tfjn

#einefen, fanb aber ben äuftanb feines jungen greunbeS

meift menig gebeffert.

^Blanche fcrjrtcb einen langen SBrief an ihren $ater,

unb ber 2lmt3fd)reiber öerfprach if)n mit nädjfter SBoten*

poft nad) Zittau ju beforgen. Sflacf) einer 2Bocf)e fam

eine umgehenbe Stntmort jurücf. 55er Dberft mar in groger

©orge megen ber ©einigen geroefen unb banfte mit be-

wegten SÖorten ©ott für beren gnäbige unb munberbare

Errettung au£ fo fernerer 92otl). 9^ie mieber märe er

feines ßebenS froh gemorben, menn er SBeib unb ®inb

in tatarifcf)er ®efangenfcf|aft gemußt hätte, au3 ber bisher

feiten (Siner jurüefgefehrt fei. ©ein $>ienft fjalte ir)n in

ber geftung, bie üon atferfjanb fcr)limmen Säften bebrof|t

fei, fonft mürbe er fofort herbeieilen fie ju umarmen. (Sr

^offe aber, baß feiner Heben grau 3uffcmb il)r eine 8teife

balb erlauben merbe, unb mürbe e£ if)m bann aud) lieb

fein, menn ber junge ättann, ber ihnen fo guten $)ienft

geteiftet unb beffen er fid) mof)! noch erinnere, bie tarnen

begleiten moßte, bamit er bon ihm fetbft erfahren fönne,

ma£ i^m aU (Entgelt münfdjenämerth. Snjrotfchen möchten

fie ihm banfen, roie fie'3 für gut hielten. (£r fehiefte eine

Stnmeifung auf eine bebeutenbe ©ummc (Selbes mit.

fiefctereS oerfdjnrieg ©lanche ihrem Traufen. $)en

Söricf aber Ia3 fie ihm öor, fo meit er ihn betraf, „©abreibt

eurem $>errn SBater," fagte er barauf, „baß er mich ferner

fränfen mürbe, menn er mir üon einem Entgelt fpräct)e.

3$ höb' nicht« getfmn, aU ma3 mir baä £erj eingab,

28*
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unb fo l)ab' id) mit nur felbft ein Genüge gefd)afft. $)a3

Belingen ftanb nidjt in meiner 9ttad)t; bem aber $u ent-

gelten, ber e§ juließ, ift 9ciemanb öornefjm unb reid)

genug."

„3ljr l)ört ja," antwortete fie lädjelnb, „baß er un3

aufgiebt, (5ud) £U banfen, mie roir^ für gut galten. 2Ba3

mid) betrifft, fo nrill id) nidjt öergeffen, baß 3$r mir metjr

als ba3 geben gerettet fmbt."

„gijr fjabt fdmn überreid)lidj üergolten," öerfidjerte

feib fo engelgut . . . SBerjeifjt nur, menn id)

bie SBorte nid)t in 2ld)t nefnne unb aCfe^ gerab f)erau$

fpredje, tt>a3 mir auf bie Qun^t fommt. 2lber glaubt mir

nur, e3 fommt mir nid>t3 auf bie 3unge, als roa3 .
.7'

(£r feierte ba3 ©efidjt nad) ber SBanb. „Slber ba$ lagt

fid) gar ntdjt fagen."

©ie brüdte leife feine £anb; bie feinen gingerdjen

judten unroifffürlidj. ®3 mar ityr gan$ genehm, baß er

fie jefct nidjt anfal), ba fie füllte, baß i§r ba$ ©tut in

bie SBangen frieg. <Sie aber ließ fein Stuge öon bem

männlidj frönen, bleiben (&efid)t.

®ertrub erfuhr nad) unb nad) alles, mag er erlebt

fjatte-— audj ®abrielen'3 ©dnrffale, fo ferner e3 tym

anfam baoon ju fpredjen. (Sie meinte biet unb flagte

üjre 93Iinbr)ctt an, baß fie i^n nidjt ,beffer unterridjtet

Ijätte. @r tröftete fie unb meinte: „3ür ben Erfolg fte^t

feiner. 9tteine SJhitter f)at fiays gut ausgebaut unb $u
bift if)r geljorfam gemefen. ©o barf fid) Stein ®eroiffen

uöHig beruhigen."

$)ie alte Sftagb fanb it)n oft in großer $lufgerea>
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Ijeit, wenn ba« gräulein ifm eben öerlaffen tyattc. „3{)r

tyabt eine gar gefäf)rlid>e föanfenroärterin/' fagte fie ein*

mal fopffdjüttelnb, „ob fie'« fdjon gut mit (Sud) meint."

(Sr fcufetc nur unb warf fid) unrufjig auf feinem

Sager fjin unb fjer.

Dbgleidj ba« gieber gebämpft mar unb ber ßuftanb

ber SBunbe ftd) befferte, fanb fie if)n bod) nun meift in

fefjr trüber ©timmung. <3ie fragte ifjn au«, roa« ifjn

bcbrücfe, ba er bod) e^er feiner ©enefung fro!) fein folle,

erhielt aber lange feine Slntroort. „31jr betrübt mid) l)er$=

Itcr)," fagte fie einmal, als er fdjon auf bem ©tuljt am

genfter fag unb red)t fläglidj in bie Ijellc 23interlanbfd)aft

fjinau«feuf$te, „unb 3§r roiffet boa), baß id) (Sud) lieb

fjabc, roie eine SDhitter."

$a roßten iljm bie frönen über bie Söangen unb

ifjrc runzelige $anb ergreifenb, rief er: „$u fannft mir

bod) nidjt Reifen — unb deiner fann mir Reifen. $)a$

ßeib, an bem idj franfe, fifct att^u tief."

„0 bu mein Gimmel," ftagte fie, „fo f)ab
y

idj'3 bodj

redjt erraten? 3§r liebt ba« gnäbige gräulein . .

ff3ö, jo, ja/' bcftätigte er. „(§& ift nidjt meljr ju

öcrfdjroeigen — id) liebe Sölandje mit meinem ganzen

^crjen, unb ba« bringt mid) um allen SBerftanb. ©djon

bamal«, al« id) nod) meine« SkterS junger (Seljilfe mar

unb fie in ben SBalb begleiten burfte jur 3a9° — unb

neben ifyrem ^ferbc Ijergefjen . . . <5ie gab mir einmal

einen Straufj ©lumen unb backte fid) geroifj nid)t« babei.

3d) aber . . . ©iefrft 3)u, ©ertrub, id) rooHte mir bie

Xl)orf)eit eljrlid) au« bem <Sinn fragen. Xa fügt fid)'«
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nun fo, baß mir rca)t Dom Sdutffat jufammengefüfirt

werben unb fein (Sntroeidjen möglidj ift. Unb all' ifjre

(Sngetegüte . . .! Söie fann ia) meinem ^erjen gebieten,

ifyr nid)t ^ujuiauc^jen? Unb muß i^m bodj immerbar ju=

rufen: e3 ift bie alte Sfjorfjeit! -IftidjtS, gar nidjta fyat

fid) geänbert. nafye fie fict) $ir ftetft, fteljt fie btr

bod& Ijimmelmeit fern. Unb S)u fannft nta)t $u ifjr unb

fie fann nid)t ju $)ir — e3 ift eine Sßelt jroifctyen. 9tö)!

roottte, eine 8an$e f)ätte mir ba§ $er$ burdjboljrt,

nadfjbem id) fie gerettet, ober id^ märe jefct bem gteber

erlegen! aflir märe rooljt."

@3 öerfd)(ug bei ityn fein freunblidjer ßufpruef).

durfte fie bod) aud) an fein tieffteä Glefüfjl nict)t rühren,

ofyne ifjm nodf> metyer $u tfyun. $)a fie nun faf), baß er

fidt) täglid) mef)r berjeljrte, faßte fie fid} ben äflutfj, ba$

3räutein bei ©eite ju nehmen unb bog ©efpräa) auf

ftonrab $u bringen.

(Sie mußte, baß $err be la (Sabe fid) fdjon mel)r=

mal$ bringenb erfunbigt Ijatte, mann er enbtidf) bie greube

fjaben merbe, grau unb Xod)ter in Villau begrüßen $u

fönncn. $)e$lwlb fragte fie: „®ebenft Qtyr balb 511 reifen,

gräutein?"

$81ana)e fa$ fie öermunbert an. „<3inb mir unfereu

lieben 2öirtf)en fdfmn jur Saft?" fragte fie jurütf.

„D, mie fönnt %fyx glauben, gräuteiu . . mehrte

bie $ttte ab. „Unferetmegen möchtet Sfjr bod) bleiben biä

an ben jüngften Xag."

93Iand>e ftufctc. $a3 ganje ®efid)t fd)ien aufeu*

merfen. „Unb mem — fäme unfere $(breife ermünfcfjt?"
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„deinem, feinem — mahrlich feinem. %m ®egen*

tf)eil, oiet #erjeleib wirb'S geben, üiet ©eufoer unb .

frönen . .
."

„SBon wem forest %1)x?"

„$on wem anberg, aU oon meinem armen & raufen

oben."

Elandje Würbe bleich tute bie SBanb. „W) — ! Unb

311 feinem £eit müjjte idf) narf) eurer Meinung . .
."

©ertrub ntcfte. „3efct ju feinem ©djmer$, fünftig

Jjoffcnttid^ ju feinem $eU. $>te ©cfjultermunbe oernarbt

fd)on. $(ber eine oiet tiefere unb gefährlichere Söunbe

habt Qhr (griffen, gnäbigeS Sräulein. SBeraeih't, bajs ich

fo grab f)txau% barüber fpredje, will (Such auch nicht be*

fdjulbigen, als fyätttt 3h* ein Unrecht begangen. $lber

ba$ SBerfchtoeigen fann ba nichts nüfcen — unb fo lieb

ich ®UC
J) haöc> Äonrab ift meinem alten ^perjen boct) enger

oerwachfen. $)arum erfühnc ich mi<h f°- 3hv fcib

jung unb fct)ön unb gütig. $a ift'3 Woht fein SBunber,

wenn fein $htge nicht fatt wirb, (Such $u fehen, fein Ohr,

(Such $u hören. Unb babei Meibt'd nicht. $lug' unb Ohr

finb bie %f)üxcr\ bnm £>er$en$fämmer(ein; unb Wa3 ba

hinein burd) fie eingeht, ba« fa)afft uiel SBonnc, oft

hinterher aber auch ferneren Kummer. $>enn e£ ift feine

$ht, bog e3 nicht ®eheimntf$ bleiben Witt, fonbern fich auf

bie Sippen brängt. SBenn bie aber ewig ftumm bleiben

muffen . .
."

8ie blicfte blanche bittenb an, ba& bie ihr ba*

Weitere erlaffen möchte. SBlandje aber — fie fyattt auf
?

mcrffam jugehört, haf^Ö athmcnb ben 9)htnb ein wenig
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geöffnet unb bat 3ci9cftn9cr ^cr ttnfen $anb gegen bie

oberen 3äf>nc flCftemmt — rief trofcig hinein: „Unb toorum

foriajt er nic^t? 3d> öcrtocljr'S if>m nmffrlicfj nidjt."

$ie 2Hte juefte erfd^reeft. „gräulein — ! 3för fönntet

im (Srnft motten . .

„3$ miü nie^t. §ab' id> ifnn bod) nidf)t $u gc*

bieten. 3^i"ö^ ^n mdjt, f° ma9 cr M befd)eiben.

SSenn er mir aber non #er$en gut ift, mie idf) iljm . .

6ie fiel iljr plöfclia) um ben §aU unb fügte fie ftürmifcf}.

„$at er'3 (Sud) benn geftanben?"

®ertrub mehrte fie fanft ab. Sie gitterte am ganjen

fieibe. „gräutein — gräutein!" mahnte fie. „$>a$ fmtf

icf) nimmer geglaubt, bafj audj 3§r ... D, mein ®ott!

$>ann ift'ä erft red)t ljof)e 3üt, bog 3^r jur Greife

rüftet unb rcct)t balb Serg unb Xfml 5nrifd)en euaj ©eibe

bringt. 2Ba3 fott barauS merben?"

„SBenn er mir nnrflidf} t>on §erjen gut ift, ©er*

trüb —

"

„3a, ja! $lber obfdf|on feine (Sttern cfjrlidje fieutc

maren, ift er bod) nur bürgerlichen ©tanbeS, unb 3f>r

feib ein l)odf>geborene$ gräulein —

"

„2Bie fpred)t 3*1* fo? £at er nia}t mutiger ge=

tyanbelt, at3 taufenb ©betteute — Ijat er mir niajt grei*

fyeit unb (Sljre gerettet? ®ann ia) ifjm ba mit (Geringerem

bauten, als bafe id) tym mein ganzes #er$ fdjenfe —
menn er'« ^aben mitt. Unb aud), roenn er'S nidfjt §aben

miß, gehören nrirb e8 if)tn bodf) in (ätoigfeit."

$ie Elte ttrifdjte ficf> mit bem 3ipfet ber breiten

©c^ürje bie Xfjränen auS ben Slugen. „Xa8 ift ein
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fdjwctcä Unglütf," flagte fic. „So fd^tücr ljatf id) mir'3

gor nid)t gebaut. $cnn ob fd>on ein SBIinbcr fefjcn

fonnte, baß Q^r il)n gern Rottet — mie er ja aud) ein

gar ftattlidjer, tapferer unb rebltdjer SKann ift — fo fjätf

id) mir bod) el>er be£ Rimmels (Sinfturj erwartet, als baß

3^r je oergeffen fönntet, roaS 3^r eurem Ijod&abeligen

tarnen fdjulbet. 9hm muß id) ©ud) jroar um fo Ijöfjer

ad)ten, ba 3^r alle SRüdfidjt ^tntanfe^t, eurem $erjen $u

folgen; mottet aber bebenfen, baß biefe (£rbe, auf ber mir

leben, ein 3ammertljal ift, in bem bie guten ättenfdjen

feiten glürflid) merben unb eljer §aß unb geinbfdjaft al«

Siebe gebeizt. $>arum befd)roöY id) ($ud>, Sräulein, ju

eurem eigenen 2Bol)l: reutet biefe Saat au3, beoor fie

üppig in'S ®raut fajießt, benn fuße grudjt roirb @udj

barauS nimmer ermaßen."

99landje fct)üttcltc emft ben ®opf, baß bie bunfelu

Soden pdf über ber ©ruft ringelten. „Qdj Ijabe mid) ifym

in jener furdjtbaren 9tod|t jugefdjmorcn," fagte fie, „unb

c3 bleibt babei. Sef)t, ma$ eure !lugcu 5ftaf)nungen bei

ifnn au$rid)ten. ^aben mir nur ein Seben, fo fjaben mir

bodj aud) nur einen Xob, unb beibe fdjreden mid) nidjt.

©o miffet 3^r nun meine ®efinnung, unb mag (Sud) be&=

tjalb nid>t Söunber nehmen, roaS meitcr gcfcr)icr)t. 3fnn

aber mögt 3f)r mitteilen, ma3 id) (Sud) oertraute."

„Stein, nein!" rief ©ertrub, „cfjcr mottt' id) mir bie

3unge abbeißen unb fjerunterfabluden, als baß id) ben

armen ©efetten nod) trauriger befdjroerte. Xenn jefct meint

er, baß ba3 Seib il)n allein trifft; erfährt er aber Oon

mir, baß 3fjr ebenfo ferner baran tragt, fo mirb bie Saft

Digitized by Google



— 442 —

bc£ ©djmcigenä für ifnt boppett grofi unb mufj ifjn fester

erbrüden. $enn fpredjen toirb er aud) bann mdfjt, fo

eljrentyaft id) ifni fenne. @r weife, bafj biefe ßiebe, über

bie fid) bie (Snglein im $imme( freuen mögen, bod) eine

Xjjorfjeit t»or ber SBelt ift, bie überrounben fein mujj.

Limmer wirb er (Sud) ein SSort abforbern, ba£ (Sud) ge*

reuen fonnte. @3 ift mir ein Xroft, bafj id> beffen wenig*

ftenä gewiß bin."

SBIandje tt>ecr)felte in raffen ©prüngen bie garbe.

$ie &bern auf if)ren <3d)läfen jueften fid)t(id), bie feinen

gingercfjen jupften unruhig ben <ßet$befafc tr)reö furzen

DberrodeS: ,,$6) mag (Sud) eine leidjte granjoftn er-

fahrnen," fagte fic nad) einer SBeite, „aber in mir fließt

aud) meiner SDcutter ferneres weftfätifdjeS 93tut unb grab

im $erjen I)at ftcr)
r

ö feftgefefct. SReint gijr eure *ßf(id)t

311 fennen, id) fenne bie meine eben fo gut. 3d> banf

(Sud), baß ™id)
i
e^e^ 3toeifel$ entiebigt fjabt."

$)amit brüdte fic ber 5tfteu bic #anb unb ging g(eid)

hinauf in Sonrab'S @tübd)en.

(Sie fanb ifjn am genftcr fifcen unb f)inauäfd)aueu.

(5r fyatte ben ^elj bon ben ©djultern abgeworfen, ate

ob ifnn $u fjeiß geworben fei. Sreilid) fdjien bie 9Jcittag3*

fonne burdj bie grünglafigen (Scheiben, aber fie traute

nid)t einmal bie bünnen ©iäblumen barauf. ©in *8ud),

baS er unter anberen oergeffenen Sadjen in einer ©de

üorgefunben r)atte, tag unaufgefdjtagen auf feinen ftnieen.

(Sr Weubetc fid) fdjnetl um, ba er ifyren ©abritt öernaljm,

ftanb auf unb bot tfjr ben ©effel. ©ein befümmerteS
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®efid)t erhellte fid), aU fie ifjm freuublio) $unitfte unb bic

£>anb jum ©rufe bot.

„(Sefct (Sud) nur nieber," fagte fie unb brütfte if)n

fanft tjinab. „3fjr mögt mir fünftig jebe $öflid)feit er=

Weifen, wenn Sfjr gefunb fein Werbet."

„3dj bin fo gut wie gefunb," antwortete er, „unb

fjab' mid) fjeut' fdjon in Weiten (hängen bie Xiele auf unb

ab üerfud)t. äBenige Sage nod) unb id) werbe biefeä

£au£ oerlaffen tonnen. $)aju bin id) nun entfdjloffeu."

,,©o weife id), wer (£ud) bertreibt," fagte fie. „Steinet*

Wegen gönnt Ql)r (Surf) nidjt einmal bie 9tuf)e bi§ ^u

Döttiger ®enefung. 9cid)t fd)iiett genug fönnt 3tör mid)

fliegen, nadjbem m^ ®uc§ ooc^ nu* ftärfften Rauben

Dcrbunben t)abt. 9hin finb fie (Sud) läftig."

„D, gräulein —•!" rief er ergtüfjenb, „Wie fpred)t

„SBarum nennt Qfjr mid) nidjt mefjr SBlandje," fiel

fie ein, „wie idj'3 Surf) bod) erlaubt tjabe? $ou feinem

2flenfd)en Ijör' id) meinen 9camen lieber nennen."

„3$r fyottet meiner — ," fagte er fopffdjüttelnb.

„SEÖenn id) mid) einmal oergafj — %f)x folltet mir'S fo

Ijart nidjt oerweifen."

,3fyx Ungläubiger!" fct)att fie. ,,#ab' id) (Sud) uid)t

audj fonft SöeWeiS genug gegeben, bafj id)'$ efjrlid) mit

(Sud) meine? 9lber 3f)r rebet (Sud) ein, mir uid)t trauen

ju bürfen. Serbien' id) baä?"

„33land)e -!"

„6ef)t 3$r, Sonrab, e3 gct)t (Sud) ganj leidet tum ber

Sunge, Wenn Qfjr (£ud) nur entfd)liefeen fönnt. ®cftef)t
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bod), baß midj lieber SBlandje nennt, als gräulciii,

unb baß 3^t mid) immer fo nennt, wenn id) nid)t babei

bin. Ober $abt 3Ijr nid)t einmal baju ben 3Kutl)?"

,,3d) wollte, id) ijätt' il)n nid)t," antwortete er, bie

$lugcn nieberfdjlagcnb.

„Unb warum wolltet 3§r baS?"

„gragt nid)t!"

,,3tf) »iß <£ud) fagen, Woju 3ljr ben 2ttutf) Ijabt!

einer alten 5rau bie SBaljrfjeit ju befennen, baß Sfjr

mid) liebt; aber mir in bie Slugen —

"

@r fanf mit einer rafdjen ^Bewegung öor ifjr nieber

unb Ijob fle^enb bie £änbe auf. „SBaS fjat (Sertrub'S

^lauberljaftigfeit angeridjtet!" rief er, offenbar furdjtbar

erfdjrcrft. „(£rft fjat fie mir baS ®eftänbniß abgerungen,

unb bann fjat fie mid> öerratyen. Sßerjei^t, gnäbigeS

gräulein, öerjcifjt — 3^r fülltet eS nie erfahren/'

,,©o ift eS alfo bod) roaljr?" fragte Sölandje, ifjre

freubige (Erregung meifternb, mit fefter €>timme.

dt glaubte fie erzürnt. „(SS ift bie SSafjrljeit," ent-

gegnete er, in fein ©djitffal ergeben, „id) fann unb will

nid)t lügen. $on Anbeginn, wie id) (Sud) nodj als $inb

faf) unb mar felbft faum mefjr als ein großer 3ull9c r

war mir'S immer, als fdjiene bie Ijelle (Sonne in miefj

hinein, baß id) mof)l mit ben Slugen blinzeln unb (£ud)

bod) immer Wieber anblicfen mußte. Unb bann bei jener

3agb — als 3^r 8U rot* ritte* unD öon mi*

Blumen pflüefen ließet unb mir bann einen ©trauß fdjenftet

unb fo gütig mit mir fpradjet — id) !)ab'S nimmer öer*

geffen Fönnen. Slber baS foßte @ud) bod) nid)t beleibigen
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bürfcn! 2öa« fann (Sud) meine #erjen«tf)orf)eit anfedjten,

fo fjod) 3*)r ftefjt? 3d) berlaffe morgen biefe« &au« unb

bie ba triffen, roeldjeu Summer id) mitnehme, werben

fdjmeigen."

SBlandje mar befriebtgt. $)te bunfeln Slugen teud)-

teten mie burdj einen feuchten ©dreier unb um ben Keinen

SKunb fpielte ba« lieblidjfte Sögeln. Sie beugte fid)

nieber unb legte bie £änbe auf feine Sdjultern. „Unb

nun r)drt aud) mid)," fagte fie mit milbem $on. ,,9Ba«

S^r mir ba offenbart unb roa« id) ber alten ättagb ab*

fragte, ba« mußt' id) längft. Unb glaubt aud) bie«: mie

id) (Sud) gefiel, fo gefielet Qfjr mir, baß e« mid) 511 (Sudj

30g, id) mu&te nict)t burdj meldje aWadjt. 9ßur fo gar

tief mar mir'« bamal« nidjt gegangen, ba« null idj ge*

ftefjen. 211« 3f)r nun aber euer junge« Seben einfettet,

mid) au« ber Xataren bemalt ju befreien, unb (Sud) al«

einen ganjen Sttann beroiefet, ba fam'« über mid) mie

eine £immel«botfdjaft, ba& (Sud) mein $erj lange fdmn

gehörte unb nimmer oon (Sud) laffen fönnte, Qfjr möchtet

mein gehören ober nidjt. Unb be«l)atb mar e« nun fror)
•

über bie 3Jia§en, al« ©ertrub ifma bie ®eroij$f)eit gab.

SGBeil fie aber ernftlid) behauptete, 3f)r mürbet nid)t $u

fpredjen magen, fo befdjlofc id), (Sud) felbft bie Bunge $u

Ibfen. Unb ba« ift nun auf« SBefte gelungen. SSeil 3r)r

mir aber geftanben fmbt, ba{$ 3f)r mid) liebt, fo gefiel)'

id) (Sud) bagegen, baf$ id) nidjt anber« für (Sud) empfinbe.

*Re!)mt mid), mie id) oon ganjem $er$en euer bin."

«Sie füfjte fanft feine (Stirn. (Sr aber fdjnellte, mie

t>on einer mächtigen ®lüd«moge gehoben, auf unb fdjlofc
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fic in feine &rme. 5Iüc ©d)üd)ternfjeit mar im 2lugcu=

blief öon ifjm gemidjen; er fügte immer mieber ifjrcn

SDhtnb, it)rc öligen. ©r fjob fte auf öom (hbboben wie

eine leiste flippe unb trug fic auf bem 2lrm buref) baS

©tübcfyen, ben topf an ifjre ©ruft gelernt. „$)u —
Xu — !" rief er unb fanb feine weiteren SBorte. (£nblirfj

lachte fte taut auf unb fagte: ift 511 närrifcf), mic

$u'« treibft."

©eitbem lebte er Wie in einer 2lrt ljimmlifcf)er »er*

flärung. SltteS 3rbifrf)e rührte ifjn faum an. ©ein ganzes

$)enfen unb (Smpftnben befdjäfttgte fidf) nur mit ©landje.

SSar fie bei ifjm, fo vergingen ifnn bie ©tunben mic

Minuten, dt fonnte nicf)t mübe werben, bie feinen gingen

rfjen ©lieb für ©lieb 311 füffen unb bie bunfeten Sorten

üon ber meißen ©tirn fort$uftreia)etn. $ie anbere $t'\t

be3 Xage3 mar er mie im madjen £raum, ganj ©elig*

feit be3 genoffenen, ganj (Srroartung be3 fünftigen ©tücfeS.

@r mußte oft an ©abriete benfen, mic fte fief) bie« ©tüb*

rf)en in it)rer lebhaften ^ßr)antaftc ju einem geenpataft ober

511 einem ©d)toß umgeftaltet, fitff felbft, mit einigen bunten

ßäppdjen behängt, eine ^rinjeffin gebünft fjatte. @r ladjtc

ftitt über fie. 2Ba3 für eine SBirflidjfeit erlebte er tyer!

SSie arm roaren gegen fte tfjre fdjönften SRärdjen! ÜDftt

feinem Sauberer unb feinem Sßrin$en f)ätte er getaufd)t.

Unb fonberbar! nia^t nur feinem ©efüfjt mar jefct

alle ©cf)ücf)ternf)eit unb löerjagt^eit fremb, aud) fein fonft

fo natf)benftid)er ©inn ftieß nia^t auf ben minbeften SEßibcr-

fprud), ben ifnn bie Söetradjtung feiner Sage fyätte ju be-

feitigen aufgeben fönnen. & fiel ifjm je&t gar nicf)t ein,
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bajj er ein ganj armer 93urftf)e, ber @ofjn eines fjerjog*

liefen Unterbeamten, bcftcnfallg ein Sieutenant of)ne ©teile

unb ©ef>alt fei, #lancf)e bagegen ein abligeg gräulein,

eine§ Oberften unb reichen (JbetmanneS Xodjter mar, unb

bafj nadj ber Meinung ber Söelt, bie er ja borf) genug-

fam fannte, jmifd^en jmei fo ungleidfjen Sttenfcfjen eine un=

überfteigliaje Äluft gähnte. «Blande liebte ifui, unb

93landfje mar ja taufenbmal mefjr in feinen Slugen, als fie

bem ftoljeften Qunfer erffeinen fonnte. 2öie fotlte er ftet)

ba nia)t felbft fjod) ergaben über all ba3 närrifdfje iBolf

füllen, beffen armfeliger Hüntel ftd) auf ba« SBorredjt ber

Geburt unb be3 ererbten SBefifceS ftüfcte! SBenn er SBlandje

ber (Srroäljlte be3 £er$en3 mar, mie fonnte i{jn bann

irgenb jemanb für niebrig achten? $>urd) ir)re ßiebe mar

er aufgemadjfen „grab mie ein ^ßalmenbaum über (tri)

ftetgt", unb fo Ijoa) er nun fein §aupt trug, lag bie @rbe

tief unter ifjm, blieb Surd)t unb ©orge ü)m fern.

Sölandje medfte iljn nidjt. ($3 mar fo feiig, mit if)m

im $arabte3 be3 <5Hüde3 ju träumen , in bem jmei

liebenbe unb geliebte SKenfdjen einanber üößig genügten,

feine 2Beltoergeffenljeit ju feilen. Söenn fie aber an

ifjrer HRutter ßager fafj, famen ifjr bod) mandjmal gar

fdjmerc SBebenfen, mie fie fid) oor ifjr unb bem SBater

rechtfertigen follte. $afj grau Slrnolba ein gute« £er$

§atte, unb bajj fie felbft i^reö SBaterS Sieb/ing mar, roollte

bann faum noefj ferner in'« ®emid)t fallen.

©ine« XageS, als bie #ranfe ficf> etmaS monier

füllte, magte fie taftenb bie güljlfäben augjuftrecfen, ob

fie bei i^r ein SBerftänbnijj ir)rer Neigung finben mödjte.
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9luf atterfjanb Umwegen fain fie $u ber Srage, ob c£ if)r

in ber 3ugcnb gan$ unbcnfbar crfdjienen wäre, einen

bürgerlichen ju lieben. $ie Dbriftin witterte fogleirfj bie

©efafjr unb antwortete, fte fei ftrenge erlogen unb ©ort

^abe fte gnäbig oor foldjer SBerirrung be3 ©efüfylS be*

wafjrt. SMandje wollte nid)t äugeben, bafj ba unter allen

Umftänben öon einer Serirrung gefprodjen Werben muffe;

e£ fönnten fta) bott) gälle ereignen, wo fa)on bie ^flia)t

ber $)anfbarfeit jebe Heinlict)c SRürfftdjt t)intan$ufefcen

jwänge. SßaS fie eine fleinlitfje 9tütffid)t nenne? fragte

bie SKutter. ©3 fei ja bod) in ©otteä Drbnung begrünbet f

ba& jeber bei feinem angeborenen ©tanbe bleibe. $arnm

fei e3 geboten, ba£ £er$ $u Ritten, ba& e£ und fein Seib

f ct)affc unb gegen bie Vernunft rebeüire. <5ie war eine

fluge grau unb t)atte fdjon längft geahnt, ba& blanche

bem jungen SJcanne meljr juget^an fei, als für tt)rc 9tuf>e

erfpriefjlitf), aber burdj eine SGÖarnung iljrer SBürbe etroaä

ju vergeben gemeint. 3ubem fuelt fie fta) fetbft ftonrab

93orn fo fef)r üerpflidjtet, bafj e£ it>r unlieb gewefen wäre,

if)n fränfen ju müffen, inbem fie ber (Sdjwärmerei ifjreS

Xödjterd)en£ ofme äufjerfte ^Rott) ben 3^9^ anlegte. ©r

felbft, fefcte fie öorauS, werbe fia) beä 9lbftanbe3 genug=

fam bewußt bleiben.

9iun fpraa) fie boef) ernftfjafter baöon, bag fie grau

£af)nen nia)t länger jur Saft fallen bürfe. Qfjr 3"fta"b

Werbe fid) ntdjt mef)r änbern, bie Steife bei erträglichem

SBetter ifjr fdjwerlidj ©djaben bringen, <Sie bürfte fidj

auf bie ©riefe be$ Dbcrften berufen, ber fdjon ungebulbig

anfragte, wann er SBeib unb $Unb würbe umarmeit fönnen.
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9iacfj 9teujaljr mar fdjarfer groft eingetreten, fo baf$

&onrab ben £ag über in ber ermärmten ©tube be$ SBitb*

nifcbereiterS jubringen mufjtc. $ann nwrbe bie SBitterung

ürieber milber unb e$ fiel bei ganj ruhiger ßuft ftarfer

©d>nee. ©elbft in ben SBätbern fonnte bie ©djftttbafnt

für öortrcfflict) gelten, unb um ba$ fürjttcr) nod) fo ein*

fame gorftfjaus mürbe e3 jefct Iebenbig, aU fei ein 3afn>

niarft in ber 9^är)e. gür baä 2lmt, für ben Hauptmann,

ben SfoitS* unb ft'ornfdjreiber, ben Kämmerer unb atfe bie

cnberen Beamten, bie ein Deputat ju forbern Ratten,

ttmrbe ba3 ^otj angefahren, ebenfo für bie Pfarrer, Lüfter

unb ©tfjuttef)rer in ben 9tad)barbörfern, bie ber £>errfdjaft

gehörten. $)ie Qnfterburger famen in ben SBalb, um ficr)

xed)tjeitig gutes $Bauf)ol$ jur 28iebert)erfteflung it)rcv ab*

gebrannten SBofynfjäufer, ©djeunen unb ©tätfe ju befdjaffen.

®ie Sßalbleute toieber benufcten bie fidleren Söege,

$lfdje, Xljeer, #onig, SBarfjS nad) ben SSerfaufstellen ju

bringen, um bie 3inärütfftänbe abftofjen ju fönnen, ber

glufi mar mit einer feften (SiSbede belegt unb jefct bie

bequemfte gatyrftrafce für ljunberte oon £eufufyren. SDran

fuljr nad) Jpafjnen'3 SBeridjt „mie auf bem Xtfd)". konnte

t>ie franfe grau jefct nidjt im ©glitten tranäportirt merben,

fo mar an it)r gortfommen in langer &\t nict)t gu benfen.

darüber mar aud) it)r felbft fein Qmeifet ©ie orbnete

beSljalb an, baft auf ir)re^ 2ttanne$, aflerbingS bon ben

Tataren aud) übet genug jugeridjtetem (Uutc Ablaufen

ber große tyerrfdjaftlidje ©glitten Ijergefteüt unb bort für

ba§ nötige ©efpann geforgt merben foUte. ®onrab über*

nafym e£, biefen Auftrag auSjurtditcn.

«8 i $ c r t , %tt flro&e ft urfürft. I. 29
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Unterwegs fprad) er auf 3tf>lof$ gnfterburg bei

feineren an. ftanb für ihn feft, bafe er bie tarnen

begleitete, wie ber Cberft felbft e3 gctnünfct)t t)atte. $a
formte e£ it)m benn boct) bei aller Sorglofigfeit nia)t ent*

gehen, bafc ftud) für ir)n gewiffc Sßorfehrungen erforberlidj

würben. SBar e§ ihm nie eingefallen, batj 93(and)e mit

feinem fchledjtcn Dorf unjufrieben fein fönne, fo meinte er

fict) bod) bem Jperrn Dberft audj im 2leuf$eren Würbig nor*

ftellen ju müffen. Unb fo fagte er benn gleidj beim @in*

treten jum SlmtSfdjreiber: „3d) brauche (Mb, öiel ©elb!"

„£>oho!" rief ber «eine 9flann. „®ebenft 3h* etwa*

511 unternehmen?"

„Vorläufig nur mir ein ftattlitf)e3 föleib anfertigen

51t laffen," antwortete ßonrab, „wie e£ ftd) für einen

furfürftlirf)en Lieutenant jiemt. 2)a$u SBaffen, wie man

fie $ur fRcifc brauet $lua) bin td) $lnbrea£ £afmen für

meine Verpflegung unb SogiS fdmtbig geworben. Unb

wenn ia) nad) allebem notf) einen gutgcfüHten öeutel in

ber Safdje behalte, wirb ba3 meiner Deputation fidjer

nicf}t ungüuftig fein."

„80 Wollt 3h* benn gleia) wieber in ben ®rieg,'*

fragte feineren üerWunbert, „nadjbem 3fc eure SBunben

faum au«get)eilt habt?"

,,3d) weijj nidjt, wie ber $err fturfürft über mid>

oerfügen wirb," fagte ®onrab. „3dj will $u feinem $ienft

bereit fein. gür'S (Sxfte aber fyab' id) ein gar frieblitfjeS

SBerf öor, bon bem id> boer) nicr)t fpredjen mag, ba aua)

nod) ein anberer im ®ef)eimnifi ift. Srage (£ud) alfo nur

an, ob id) ba3 ©elb höben fann, unb wie öiel?"
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$er 2fmt£ftf)reibcr rücfte bie gebet hinter bem £>f)r

$uretf)t. „$er £crr ift gar furj angebunben," bcmcrfte-

er ein wenig fpi§. ff
tB3et§ ber $err, bafj (Mb jefct eine

fefjr rare ©atfje ift?"

macfyc mir mct)t fo biel baraitä," fagte ®onrab

unb fnipftc in bie Suft. „3f)r fennt midj ja gut genug,

£cinefen. 2(ber als ein Dffijier, ber auf ber flteifc öor*

ncfjmc dornen 511 begleiten fmt — unb befonberS bie grau

SKutter . .
."

„2)er Offizier fdjeint bem $errn ja arg in ben ®opf

geftiegen $u fein. £at ber §err benn aud) fdjon ein

patent?"

„$)er §err ®urfürft f)äft fein SBort. 2(ber tt)ie rebet

3^r fo nmnberlid) mit mir, §einefen? £abt 3^r (Sudj

nidjt Rimbert SM meinen öätedidjen greunb genannt?

Unb fott idj nun J>tö$lid) nid)t mef)r baran glauben, ba

id) (Sud) um etroaS gu bitten fomme, ba3 bod) roafjrlidj

eine rcdjte Sumperei ift."

§einefen gutfte bie Hdjfefa unb blinzelte mit ben

Reinen 2(ugen. „SRan meifc immer nid)t red)t, nric man

mit ben Herren Dffijter'ä bran ift," meinte er. „Unb

eine Sumperci, fagt 3§r? (Mb — biet (Mb! £m — t

©ine öumperei. $)en Herren Offijier'S fommt'S nid)t ba*

rauf an. $te t>erfaufen unb öerfpieten in einer 5ftad)t
—

"

„9hm nrirb mir'3 aber ju tott," fiel ®onrab ärger*

lid) ein. „fBa* fjabt 3^r für ein Säftermaul? £ab'S

früher gar lüctjt fo erfahren, galtet 3f>r mid) für einen

Marren, ber bie unfinnigfte SWobe mitmad>t, ob fie if>n

fd)on auf ©tumpf unb Stiel bringt? ©täubt nur, bafc

29*
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id) gcmj anbete $inge im ©inn Ijabe, an benen jeber

efjrlidje Sflenfd) feine greube f>aben fann. Unb nun lagt

alle füifcen SReben unb fagt, ob 3^r mir Reifen mollt."

„©urer ©djroefter ©rbttjeil ift ja nodj unberü&rt,"

antwortete ber $lmt3fabreibet, „wirb roofyl ungefähr $u*

teilen. 2Ba3 l>ab' id} ba mit^ureben? SBin id) bod) nur

nad) eurem guten SBitten ber $5epofitariu$, ba3 ®clb liegt

ba im haften. &ann aber nid)t f)eran mit meinem

©djlüffel atiein; ber §err Hauptmann fjat ben jroeiten in

feiner öema^rung. Söenn S^r aber nad) einigen Sagen

fommt —

"

,,©o toar'ä nidjt gemeint, £einefcn," unterbrad) fton*

rab. „Stteiner ©djtoefter ®elb mag id) md)t angreifen.

63 fann bod) fein, baß fie fid) unöermutfjet beffen er-

innert, unb bann mitt id) nidjt iljr ©dfjulbner fein. Sieber

oer^t' id) auf ®leib unb SBaffen. SBenn gljr mir aber

au$ freunblirfjer ©efinnung oon bem eurigen bie nöttjige

©umme oorftretfen roolltet, raufet' id) (Sud) Xanf. SSollt'ä

@udj eljrlid) Ijinterfjer mit Sinfen abtragen."

,,W) fo!" rief ba$ fleine HHänndjen, ben ©pifcbart

au$ ber fteifen £al3fraufe oorredfenb. „3dj fott . . . ba3

ift ettoa§ anbereS. Meinte fdjon, unter ben ©olbaten

mär' euer ©eroiffen . . . 2llfo ber ©djtoefter (Srbtt)eil

bleibt intaft. Bene!" @r liefe bie geber, bie er öom
»

Ofjr gehoben t)atte
f jroifdjen Baumen unb äcigefinger

eine freifelnbe SBeroegung mad)en. „®egen meiere ©idjer*

Ijeit aber —

?

Äonrab fafj iljn öerbufct an. „3a, roenn @ud) mein

SBort nidjt genügt ..."
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„.jpm — euer SBort ... ja wofjl. 3f)r werbet e£

galten, wenn 3f)r fönnt. Slber ob 3f)r fönnen werbet...?

Res humanae sunt incertae — ba£ Reifet : e3 Weif}

deiner, wo unb mann ifjn ber Teufel fjolt. 3d) &w fein

reicher Sttann. ©in $lmt3fTreiber, ber et)rlictj bie Mrtifel

obtenirt, barauf er öereibet Würben, fann wenig beilegen.

3a, in jenen guten Reiten — ! $ber jefct iff3 fct)arf Oer*

pönt, oou ben Untertanen eine ®ratiftcation ober fonftige

(Srfcnntlidjfeit ju forbern, S8icl) auf frembe SBeibe ju

geben, Victualien ober anbere ©djenfafe anzunehmen unb

$um ^omgbrud) §u fahren. 3Kau ftefjt un£ auf bie

ginger. £ab' alfo feine ©djäfce gefammelt in a£P ben

ferneren Sauren, 9lud) bei mir f)at ficr)'ö bewährt: pauper

ubique jacet, wa£ etwa fagen Witt: ein armer ®erl liegt

überall unten. Unb wenn id) mir aud) ein weniges Dom

ättunbe abgefpart —

"

$)er junge äRann wenbete fid) unwillig ber %f)nx $u.

,,3d) merfe wof)l, bafe 3^r nidjt in bie Xafdje greifen

Wollt," fagte er; „gebt (Sud) alfo mit (Sntfdjulbigungen

feine SKülje unb lebt wof)l."

„£alt, t)alt!" rief £einefen unb legte ifjm öon fjinten

fjer bie $anb auf bie ©rfjulter, inbem er fid) lang aus*

ftreefte. „3ft eS meine $lbfid)t, (Sud) abjuweifen? 9cur

ju ®emütty führen mottf id) (Sud), amice, baß 3hr Ö^r

feinen ®runb ^abt, öon einer Öumperei ju fpredjen, fo*

woijl was (Surf) als was mid) betrifft. 3" Verlegenheit

will id) (Sud) wafjrlid) nid)t laffen, wenn 3h* wir aud)

nur falbes Vertrauen fdjenft. $ann mir ja aud) unge=

fät)r benfen, Wem $u (Sfjren 3hr ®uc*) auSpufcen unb mit
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$ett> ocrfefyeu Wüßt, gürdjte aud) nidjt fonberlid) für

ba£ 9ttcinige. $enn eä ift ja befannt, meld&e (Srfeitnt*

lidjfeit bct $err Dbrift bc ta Gabe (£ud) fd)utbet unb

bag er ein nobler (£at>a(ier ift, ber fo etn>a§ nia)t auf

fid) fifcen läßt."

ftonrab errötete bis; $ur ©Hm hinauf. „3n ber

$l)at," faßte er, ,,id) ertuarte mir Don if>m oitf greunb*

lidjeS. ©eine Xod)ter . . ." @r ftodte. (§& ttriberftanb

U)m, ben ©Treiber in feine §eraen3gef)eimniffe einju-

lochen. Xer aber traf feine ©ebanfen nid)t im minbeften

unb naljm an, baß er nur feine Sfteinung bestätige, ©o

beftettte er iljn nrieber ju fia), wenn er oon $iMaufeu

jurücffäme. 3»i#t>ifd)en fönne ja toofjl aud) baS SBamS

fertig geroorben fein.

©o roar'ä aud). ftonrab bor bem görfterffaufe

au3 bem reid)lid) bergolbeten ljerrfdjafttid)en ©glitten

fprang, Ijätte man fid) leidet einbilben tonnen, baß ein

borneljmer junger £err angelangt fei, ber in ber görfterei

©tation machen molle. £einefen tyatte ifmi nod) sulcfct

feinen beften ^ßetj anbcrtraut. (äte n>ar für bie ftattlidje

gigur eljer bortl)eitf)aft, baß il)m berfelbe nur bis $u ben

Änieen reichte. ÜJttt ber baju gehörigen fyoljen Sßelämü&e

ftiefj er oben an'3 Xtyürgerüft an.

SBIandje bctounberte ir)n nad) ®ebüfjr. „gür (Sud),"

meinte fie, „muß nod) erft ein £au3 gebaut toerben!"

>-<ö>-<—

—
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Öer (Eommanbant «on JHUöu.

^lac^ Sapiau mürbe Sßorfpann öorauSgefdjicft unb
im <3cr)Iofc Guartier angefügt. $en £auptleuten mar'3
frettief) in ben SuntSartifeln berboten, frembe ®äfte auf*
#unel)men, bie fid) nidjt bura) einen STnmelbeaettel aus
bei- OberratfjSftube auäroeifen tonnten. STber man nafjm'S
iiictjt fo genau, ttjenn e$ fia) um ein ober jtnei 9cäd)te
tjanbefte, unb bie grau be$ Dberften $ierre be la (Saüe
burfte unter allen Umftänben auf bie pftidtfte SBetoirtfmng
rechnen.

3)a3 SSetter mar fdjön, bie ßuft minbftia. 9t0 cfj mar
bie <8ar)n auf bem <ßregelftu& bura) bie £eu= unb §0u*
fd^Iitten nicr)t ausgefahren, ber ©a)nee auf bem (Stfe lag
nur gerabe fo $oa), baß er bie fleinen Unebenheiten becfte

unb bie ^ufen glatt hingleiten lieg. $ie bret auf pot-
nifct)c 2trt öorgefoannten ®äute Ratten toenig wtüht be1

ferneren haften fottyifieftegen. gür bie Srcm Db
'

dftin
toar t>on SBettftücfen unb «ßetjen ein Sager snredjtgemadjt
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3»t Seite blieb ein Siöplafc für 93landje. Sluf ber oor-

bereit ©an! neben bem in einen littauifdjen Sdjafpclj

eingefüllten ftutfdjer fafe ftonrab, meijt l)alb jurütfge*

toenbet, um S8land)e möglicr)ft wenig aus ben klugen laffen

ju bürfen. Sie fafj rei^enb auS in ifjrer ßapotte oon

rotier Seite mit 3obcIbcfafe. @in Liener, $wei ^iftolen

im ttebergurt, ftanb hinten auf, bie beiben Ouaften fyaU

tenb. ©in ebenfalls bewaffneter Sorreiter r)atte bie Sluf*

gäbe, ben 2Bcg ju prüfen unb bie günftigftc SRidjtung an-

ju^eigen.

3n Xapiau würbe ein Xag #att gemalt. $ie ge*

brausten $ferbe gingen nad) Königsberg öoran. 9Han

erfuhr, baß bie Notaren wieber eingebrod)en feien, weit

in'S üanb luneinfd)weiften, bie Stäbtc 58artf)en unb Söfcen

abgebrannt fjätten unb fia) gegen töaftenburg rid)teten.

Xte 9Äilij beS (trafen SSalbetf fam überall ju fpät unb

tfjat aua) fonft ni(t)t ifjre Srfjulbigfeit SllleS mar in

gurdjt unb Sorge felbft bis fuerfjer. $>ie glü^tigcn

Ratten nidjt fdmurig genug berieten fönnen, weld)e Skr*

Lüftungen baS feibnifa)e fßolt überall angeridjtet, weldje

dualen bie (befangenen in ber Söinterfälte auslüfteten

fjätten. grau Mrnolba mar beS^alb mit bem £obe iijreS

Detters nidjt farg, was fie freilid) nid)t fjinberte, unter

oier klugen 5öland)e $u mahnen, mit ifjren ®unftbeaeu*

guugen oorfirf)tiger $u fein. „Sttag man'S bod) wiffen,"

antwortete baS Xöd)terd>en tro&ig, „bafc id) tfjn oor allen

SWäunern auS$eid)ne, wie er'S oerbient."

Sluaj in Königsberg blieb man einen Sag. $er

^oftbote, ber bie ©rieffdjaften beS Statthalters ju beforgen
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fyatte, nafjm ein Schreiben an ben (Sommanbanten oou

Villau mit. (£ä mürbe oiel beraten, ob bcr 2Scg burdj

bic große faporn'fdje $aibe ober über £aff genommen

merben fotttc. Dbgleta) nad) ber SMbung ber 3öinter=

fifd)er mehrere EiSriffe ju überbringen waren, aud) bie

an Meten Stetten jur Einbringung ber 9te|e geflogenen

Söu^nen grofee SBorfirfjt crr)eifct)ten, mahlte man boaj ben

lederen, meil er ber fingere unb für bie franfe grau be*

quemere mar. gür atte gätte mürben ein paar Fretter

mitgenommen.

9tod) eine äKeile meit ging'3 auf bem glufc rafd)

oormärtS. 2113 nun aber bie Ufer redete unb linfS ab-

bogen unb bie unabfeljlidje (£iSflä'd)e oor if)nen tag, fing

fia) ber Gimmel an $u trüben. $ie ©onne fdjien immer

matter, oon ber ©ee f)er 50g ein bidjter S^cbel auf, ein

befahrener 2Beg mar nidjt meiter fenntlid). $)ie Dbriftin

mürbe ernftlid) beforgt, als bie $ferbe mit einem plöfc*

lidjen ©afc über eine ©palte fprangen unb ber ©glitten

einen heftigen SRud erhielt. $>er SBorreiter mar nid)t

aufmerffam genug gemefen. ®onrab erbot fidj fein
s$ferb

ju befteigen; ber ®erl, bem fdjon angft unb bange ge=

morben mar, mürbe auf ben ©glitten jum ®utfd)er ge*

nommen. Sonrab befahl bcmfelben, langfamer ju fahren

unb öfters mit ber $eitfd)e ju fnatlen, menn er it)n au$

ben Slugcn oerloren fjätte. ©0 mie er auf ein £inbernij$

ftiefe, fe§rte er um, melbete e£ unb blieb bid)t oor bem

©glitten, bi§ man glütflid) barüber fjinmeg mar.

Einige ©tunben vergingen ofjne fonberlia)e gäf)rlia>

feit. $ie Siebet $ogen an unb mieber ab; mitunter mar
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menigftenS bic Stelle am Gimmel fenntftd), mo bic Sonne

ftanb, fo bog eä möglich mürbe, fid) ungefähr über bie

9tia)tung nad) heften orientiren. 511« man aber über

ben fdjmäleren Xfyeil be£ §aff3 fn'nauS mar unb bie

breite ©inbudjt ju pafjtren fyatte, bie man bie gifd)fjaufer

SBietf nennt, brad) ein böfcö llnmetter loä. (5& fiel

©dmee, unb ber 2Binb, ber balb jum ©türm ausartete,

mirbelte bie giocfen um ben ©glitten, rifc aud) bic lofen

Staffen t)om ©oben auf unb jagte fie $u Raufen ju-

fammen, mo ein (Stüttgen ©3 ober ein öon ben gifdjern

abgeworfener Knüttel ben geringften £alt bot. Sftitunter

fyatte ftet) ber ©glitten oöflig feftgefaf>ren unb fonnte nur

mit 9ttül)e abgebradjt roerben. Söci bem häufigen 3urütf*

reiten mürbe e§ für ®onrab immer fdjroieriger ftcr) guredjt

gu finben. (£r I)ielt fict) mögtidjft nad) rcct)t^, um nidjt

auf ba§ ©Ibinger #aff ju geraden. Xabei fonnte e#

ifmt bann aber leidet begegnen, baß er im Greife umfuhr,

©ein einziges atterfjeidjen mar nodj ber SSinb, ber
r
mie

er annahm, öon Sftorbmeft blies.

©nblidj maren bie ^ferbe fo crfdjöpft, baß ifmen eine

furje 9tul)e gegönnt merben mufcte. ®onrab lieg bie

Sßiftolen abfliegen, ob trielleidjt ein gifd&er auf fie auf=

merffam mürbe. SJergebhd). Um ben ftefyenben ©dritten

tf)ürmten fict) fmfje ©djneemaffen. ,,$8ormärt3!" rief er,

„mir bürfen nia^t jögern." Ott banb eine Seine an bie

35eid)felfpifce unb behielt fie in ber $anb.

$er $utf$er trieb bie ^Sferbc $u rafenber (£ile an.

Sin (Salopp ging'3 über bie öom ©türm blanf gefegten

(SiSflädjen unb burd) bie ©dmeemälle. Oft mar ber
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©dritten nal)e baran umzufallen. $)ie ftvanfc ädjjte unb

ftö^ute; 331and)e fjielt ifjren ftopf auf bem Sinn uub ein

fdjüfcenbeS Xud) bor if>r ®efid)t. $ie $änbe waren xf)t

in ben Sßeljljanbfdjuljen ganz erftarrt. 5)er Qdt nad)

r)ätte man fdjon ba3 £anb erveict)t fjaben muffen. ftonrab

r)atte nod) einen ©djuß in feiner $iftole. TO er in ber

Seme etwas wie einen ©Ratten faf), ber fidj bewegte,

brannte er if)it loS. 3U feiner größten greube antwor-

teten einige ©d)üffe. $)ie «Statten famen näfyer, erhielten

feftere Umriffe. S3alb erfannten bie tarnen Leiter in

furfürftlid)er Uniform. Sie umringten ben ©glitten unb

beridjteten, baß ber Dberft fie entgegengefdjirft Ijabe. gaft

all' if)r ftraut l)ätten fie fdjon oerfdjoffen, ber ©türm muffe

ben <Sa)att fortgetragen fjaben. (5& ermittelte fidj, baß ber

Oct)tttten bebenflid) auä ber Stiftung gefommen war. 9mu

cScortirten bie Leiter ifjn in einer guten falben ©tunbe

ajüdlid) nad) bem 3)orf TO^iKau.

$)ort erwartete ber ßberft mit einem anfelnilidjen

befolge öon jüngeren Offizieren, unter benen fiel) aud)

ber Kapitän öon (Störte befanb, ©olbaten unb Wienern

bie ©einen. 5lud) fein ©ofjn war mit Ujm gefommen,

jefct ein nod) redjt junger gafjnenjunfer auf Urlaub. $)ie

^Begrüßung üor ber fcr)led^ten $orffd)enfe erfolgte mit

einiger geierlidjfeit. $er Dberft entfdjulbigte fidj mit

Woljlgefügteu SBovten, baß er feine grau nidjt wenigftenö

üon ftönigSberg abgeholt Imbe, unb grau Slrnolba ant=

Wortete in eben fo fein gefegter $5anfrebe. SBlandje fußte

Üjrcm $crrn SBater bie §anb unb ließ fid) öon ifjrem

Söruber umarmen. $onrab würbe faum beamtet.
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Der Schlitten fuhr in bic (Hinfahrt neben bem Sftuge.

Die Cbriftin wollte if)r Öager nicht üerlaffen. Sie bot

nur, cd möchten recf)t rafcfj anbete $ferbe oorgefpannt

werben, bamit fie balb jur 9hil)e !äme. ^Blanche fanb

bie Üuft in ber Ärugftube abfcrjeuttct) unb leiftete ihr ®e*

feflfdjaft. 25er Oberft lieg ben tarnen ein SBarmbier

herausbringen unb fam felbft, fid) nach ir)rem Söeftnben

§u erfunbigen. (£r fpraa) jefct recht he^lich mit feiner

Srau unb lieg fictj oon SBlandje bie SSangen ftreidjeln.

Da fie ihn bei fo guter Saune far) r rief fie ßonrab her*

bei, ber baä 2lb* unb ^(nfd)irren ber ^ferbe beauffidjtigte,

führte ihn an ber £anb jum Oberften unb fagte: „Da

ift nun auch unfer tapferer SBefcfnifcer, Sßapa, bem Xu
e£ banfft, bafj Du noch eine grau unb Docf)ter f)afi.

$lud) heuf wären wir oielleicht auf bem #aff eingefa^neit

unb im ©djneefturm umgefommen, wenn er und nicht be*

^ütet f)ätte.

„ga, er ift ein fefjr brauer 3ttenfch," beftätigte grau

2(rnoiba, „ben ict) Deiner ©üte beftend empfohlen haben Witt."

(£d war fa)on Dämmerlicht in ber fönfahrt unb bie

Laterne bed Stattfnechted verbreitete wenig $eüe. Der

Oberft trat an ®onrab nahe heran, fafcte ihn fa)arf in'd

Sluge unb hielt ihm bic £anb hin. „5lh- erinnere mia)

eurer noch ziemlich gut/' fagte er, nact) feiner Spanier ein

wenig näfelnb. „Der lange 33urfcr)e
r

ber und burch bie

2Bilbni& führte — fcheint inbeffen noch mt$x i" bie $ö^c

gefchoffen ju fein."

„@r ward, ber unferem (Srjarled ben wüthenben ©ber

öom £eibe hielt," bemerfte blanche.
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„Ötanj redjt, gan$ red)t," fagte ber Dberft otyne be=

fonbetc ©etuegung, „berfelbe. #ab'3 nic^t öergeffen. £atte

fcfjon bamatö eine gute äKeinung öon ifym. greut mia),

bafc fic ftdj betoäfjrt fjat. %fyx fjabt ja bei Qnfterburg

eine richtige Xatarenfa)lacf|t geliefert."

„Unb un$ aus benßänben ber J)eibnifa}en Unmenfajen

befreit, Sßapa."

,,^£)ieferr)atb behalte icf) mir ben $anf noef) öor."

,,3d) fjabe nur meine ©djulbigfeit getfjan, §err

Oberft," bemerfte Äonrab mit männlicher Söefc^eibent)cit.

„@in (Solbat beä fturfürften, ber bei SBarfdjau mitge=

fochten f)at
—

"

„<5tf)x brat) mitgefodjten," fiel be la ßaüe ein. „£>abe

bei einigen Offizier«, bie e$ ttriffen tonnen, über ir)n (£r*

funbigung eingebogen unb alles beftätigt gefunben, roaä

93lana)e mir frfjrieb. 3hr feib mein ©aft im ©omman-

bantenfjaufe $u Villau. Söotten fel)n, ma3 fid) bann meiter

$u feinen (fünften tfjun läfjt."

S9Ianct)c füfjte Üjm bic #anb. föonrab 50g ftd) ju*

rücf, bura) biefc erfte ^Begegnung mit bem öorneljmen §errn

nid)t fonberlid) für iljn erwärmt. 3Ba£ er ju if)m ge=

fyrod)cn, ^atte einen ganj freunbltcf)en 3nl)alt, aber bem

£on fehlte e3 boa) ju fct)r an öertrauftdjem entgegen^

fommen, nrie er ed erwartet (jaben mochte, oljne ftd) beffen

ööüig bettm&t ju merben. 9lud) ba& er il)m eigentlich

nur bic gingerfpi&en gereift unb feinen Srucf faum er-

ttribert t)atte
r
mar iljm befremblid) erfd)ienen.

9hm öffnete fid> bic anbere Xljür ber ©infafirt unb

ber 6a)litten fefcte ftd) mieber in SBemegung. föonrab
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fonntc fid} nid)t cntfrfjliejjcn, bcn $lafc neben bem föutfdjcr

einjuncfjmcn. @r beftieg lieber nochmals ba£ ^ßferb be$

93orreiter£, blieb aber hinter bem glitten, mo audj bie

Cffijiere ritten. $ielleitf)t »eil er ifjnen noa) nirf>t fönn-

lid) tmrgeftellt war, fümmerten fie firf) menig um itjn, fuß-

ten mit ifjrer 9teif)e bie ganje ©reite be$ 2Bege3 unb

nötigten ifni fo, surüa>bleiben. 3ur $icnerfdjaft hmUte

er firf) ma)i gefetten. So blieb er allein.

3mei ffteiter mit StaMaternen jeigten in ber uu

$mifcf)en eingetretenen ööttigen $unfelf)eit ben SBeg an.

£er Sturm pfiff mit ungebroajener bemalt über bie ganj

fafyle Sanbjunge jmifdjen Sllt^ßiffau unb Zittau Inn. Sie

mar bi£ oor ®ur$em norf) mit Säumen unb Straud) be*

maa)fen geroefen, wie überall bie Stubben bemiefen, bie

auä bem Sdmee üorftetften. £er Dberft t}atte bcn ganjen

Stria) um bie Seftung rafiren laffen, um bem geinbe bie

unbemerkte $lnnäf)erung $u erfahrneren. ättan befürchtete

oon biefer militärifdjen Maßregel bie rafrf>e SBerfanbuug

ber ganzen glädje gemifc nid)t oljne ®runb.

$te SBiertelmeile bis jum Stäbtdjen mar balb zurück

gelegt. 3)ic Söäße ber geftung überragte ba3 (£omman*

bantenljauä mit feinem oberen Storfroerf. Slm Xfjor mürbe

ber 3«9 mit Xrommelmirbel empfangen. Sobalb ber lefcte

Leiter hinüber mar, fjob fid) mieber bie SBrücfe.

$onrab erl)iclt ein Stübd)en unter bem $)adj ange-

miefen. Xa3 Slbenbeffen mürbe i!)m hinaufgefdjidt. 3ür

ben anberen Xag lieg ifjn ber $err Dberft §u HRittag

cinlaben.

93Iantf>e mar nidjt bei $ifd). $)cr 3uf^nb if>rcr
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äfhittcr hatte fid), iuahrfd)einlid) in golge bcr Strapazen

beS legten fReifetage^, üerfdjlechtert. £ie Sodjter mar au

ihrem $ett geblieben. SBeim Dberften tafelten aud) mehrere

feiner Offiziere. @r nafjm SSeranlaffung , fie mit ®onrab

33orn befannt ju machen, ben bet burd)laudjtigfte §err

$urfürft felbft auf bem <3ct)tad^tfetbe ju Sßarfdwu megen

bettriefener Xapferfeit $um Lieutenant beförbert Ijabe. «Sie

behanbelten ü)n nun mit aller $öflidjfeit, bodj immer

nid)t al£ ®amerabeu. £err r»on ®ör£fe §atte, als fie

unter fid) maren, 93emerfungen über feineu SSater unb

ihn faden raffen, bie ju einer öorftdjtigen gernhaltung

aufforberten.

Wind) aufgehobener Xafel führte ber Dberft, bcr

feinen ftarfen Söeinen tapfer augefprodjen fyatte, ®onrab

in fein 2(rbeit3$immer unb f)ie& i()n $lafc nehmen. „3h*

§abt mehrmals Gelegenheit gehabt," fagte er §u ihm,

„mir unb meiner gamilie einen Xienft 311 ermeifen, wofür

mir nict)t mehr als nötr)ig in eurer <5dmlb bleiben motten.

@S ift möglidj, bafc ohne eure ^a^mifa^enfunft bie Xa=

taren grau unb Xod)ter au midj gegen ein entfpredjeu-

beS fiöfegelb herausgegeben hätten — eS fann aber aud)

fein, bafj meine franfe grau üorher frfjon elenb umge*

fommen unb blanche, roie fie für gemifj annimmt, ohne

33armherjigfeit in bie 6flat>erei gefd)leppt märe, fo baß

ioj beibe öerloren hätte. 3a) will @ud) banfbar fein, mie

wenn 3hr °i eM ©djlimmfte abgemenbet habt. Ueberlegt

alfo, roaS idj für (Sud) thun fann, eurem gortfommen in

ber SBelt förberlict) 51t fein."

„SSaS mir oergönnt geroefen ift, für bie tarnen ju
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tfjun," antwortete &onrab, bie feanb aufs §er$ legenb,

„ba$ f|ab' id) nidjt um Sofjn geu)an. 2Bie tcf> foldjen

nidjt ermattet, fo fwff iaj, aud) jefct nidjt mit ifjm abgc*

funben werben $u foflen. SBotte ber §err Dberft mir bie

ftotye ©enugtfjuung taffen, mit ©otteS §Üfe biefeS SBerf

g(ütffid) oollbradjt ju fjaben."

mag (Sudj woljl anfielen, fo $u fpred)en," fagte

£err be la (£aoe, eine Heine ftalfyfeife mit Xabaf ftopfenb,

„aber e3 würbe wafjrlid) mir nid)t wol)I anfielen, e3 ba-

bei bewenben ju taffen, jumal Stjr in 33land)e eine fef)r

äuttjätige 93eret)rerin gewonnen ljabt, ber id) aud) ot)ne=

bie£ nur ferner werbe genug tf)un fönnen. (Sie Ijat mir

tyeute früf) bringenb an'3 £erj gelegt, (Sud) auf£ ©e-

wiffen ju fragen, womit ia) @ud> nüfctidj fein fann, unb

mir il)re greunbfdjaft unb finbtidje 2Bof)lgeneigt§eit ju

entjie^en gebroljt, wenn idj (Sua) nid)t in Ottern wiflfafjre.

Spred)t alfo offne <Sdjeu."

5)a3 fagte er tadjenb, inbem er burdj $(nfd)tagen

eines geuerfteinS mit bem ©tal)l ein ©tütfdjen ©djwamm

für bie pfeife in SBranb ju fefcen bemüht war. ®onrab

war btutrou) geworben unb jog bie Untertippe jWtfdjen

bie 3äfme. SBar ba§ eine Slnbeutung, bafj ber Oberft

alles wußte, wa3 er auf bem §erjen fjatte? ©ottte er

fid) U)m gleid) jefct anvertrauen? Sßäfjrenb er fid) nod)

mit biefen gragen befd)äftigte unb nidjt fdjlüfftg werben

fonnte, War ber ©ommanbant aufgeftanben unb fd)mau=

djenb im 3^er auf* unb abgegangen. „Siebt gtjr aud)

beu Sabal?" fragte er, biettcidjt um ujm ju offener

faradje meljr SJcuü) 5U machen. „$)ort liegen bie pfeifen."
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ftonrab ftfjütteltc ben ®opf. fjabe nod) niemals

üerfudjt, Xabaf 311 trinfen," öerfidjertc er.

„bleibt aud) babei," rief ber Dberft. ift ein

finftcr, ein garftigeö Safter. £at man ficr) aber einmal

baran geroöfjnt, fo nrirb man'3 ferner ioieber Io3. Qdj

trinfe and} mir eine Heine pfeife natf| ben SJcaffljeiten."

@r fpie aus. „@in garftigeS Softer! kommen mir aber

auf unfer crfteS SBort jurücf, junger greunb. ©ebenft

gijr ©olbat §u bleiben?"

„Söeun ber £err ®urfürft midj ferner brausen

fann . .
."

„$m! £er §o^e £err fjat fidj Surf) bereits fer)r

gnäbig bewiefen. ®ann fein, bafj (Sud) ba ba3 Öttütf er-

btüt)t
f
wenn Qljr bie ©etegentjeit redjt ju brausen r»cr-

ftefjt. $iefleidj)t aud) uia)t. 3^r bürft ntdjt auger 2Tdt)t

laffen, bafc Sfjr bürgerlicher £erfunft feib, in ber 5lrmee

aber oiel abligc Dffijiere bienen, benen 3hr'3 bod) ntcr)t

gleid) 51t tfjun oermögt. 3dj will ma)t behaupten, baß e£

burdjauS fo fein foflte, aber barüber ift bod) fein S^eifel,

ba& gute gamilienöcrbinbungen jur SBeförberung am mei=

ften Reifen, baS Sßerbienft aber überaß nad)f)inft. Sßottet

alfo crnftJjaft überlegen, ob 3f)r (Sud) genugfam ©tanb-

fjaftigfeit gumutfjen bürft, eure Stellung gegen mancherlei

Ä'ränfung ju behaupten/'

®onrab fal) ifjn treufjerjig an. ,,3d) bin nod) jung,"

fagte er, „unb fann'3 lt>of)l nod) einmal fo günftig treffen,

baß ber £err S'urfürft ein gnäbigeS 5luge auf midj roirft.

(£r ^at fdjon beroiefen, baß er bei feinen ©oibaten fein

2lnfef)en ber ^erfon fennt. (SHaube ber §err Cbrift aber

SSidjert, %tx flrofje SurfArft. I. 30
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iticfjt, baß id) mir einen Wagel in ben ftopf t)abe treiben

laffcn nnb au$ ©itelfeit nad) ©fjrcn jage, bie man meinem

Stanbe mißgönnt. 9tur weil id) einem gräulein, ba3 mir

fet)r wofjl miß, um fo genehmer -ju erfdjeinen oermeinen

barf, unb bem §errn Cbrift felbft
—

"

„2Bic 3^r wollt," fiel £err be la ©aöe ein. „Sure

©rünbe gefycu mid) nid)t§ an. Erinnerte mid) nur, baß

3fjr öor nidjt gar langer Qtit nod) Diel Söertfj barauf

legtet, als SBilbnißbereiter in eures SSatev^ 9lmt $u folgen.

$a3 t)ättc fiel) nun leicht für ©ud) erwirfen laffen."

ftonrab täfelte öor fid) l)in. „So f)nt ftet)^ gräu=

lein 93land)e bod) nidjt gebaut," fagte er.

,,2lf)! Wa§ fümmert ©ud) eineä unöerftänbigen 9)Mb=

djenS Meinung," rief ber Dberft. „Ääm'S auf «landje

an, fo müßtet 3f)r freilief) gteict) General werben. 3d)

ratfj' ©ud), nad) nid)t3 anberem 511 fragen, aU Wo $f)x

©ud) Wofjl füfjlt unb eine gute Sßerforgung bis au'3 Sebent

enbe ©ud) gewiß tft."

„$a3 gräulein weiß am beften, Wa3 mir ©lud

bringt/' antwortete ftonrab §uberfid)tlid). ,,3d) gelje bic

SBege, auf bie mid) baä gräulein gewiefen f)at."

£er Dberft flopfte feine pfeife aus. „®ut beim,"

fagte er, „fo fommt'3 5unäd)ft barauf an, ©ud) ba3

patent als Lieutenant $u oerfdjaffen. 35er §err fturfürft

Ijat an öiel 311 benfen unb muß erinnert werben. 3d)

Ijab' ifjm bereite öon euren ^nfterburger ®roßtljaten unb

inäbefonbere meiner grau unb $od)ter Rettung beridjtet.

9htn wiU id) ifjm gern nod) einmal fpecialiter fd)rciben

unb aufragen, in weldjem Regiment er ©udj ansuftetten
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befiehlt. ^ebenfalls aber braucht gfjr ©elb, um nrie ein

Offisier leben gu fönnen. (Erlaubt, bog id) (Sud) bemge*

mäfe auSftatte."

(Sr öffnete ein <2>djränfd)en bon (§:benf)ol$ mit fünft*

lia)en SBer$ierungen oon eingelegtem Perlmutter unb nafnn

eine SBörfe tyerauS, bura) beren feibene 3ftafd)en bie bid)t*

gebrängten ®olbbufaten flimmerten. „9M)mt für ben

Anfang ba§," fagte er, „unb melbet (Sud) tt>ieber
f
toenn'd

berbraud)t ift. — 9Mjmt!"

(Sr nrieberfjolte bie Slufforberung bringlidjer, ba ®on*

rab, ftatt bie §anb au^uftrerfen, fie fdjeu hinter ben

SRütfen jurücfjog unb if)n fefjr erftaunt anfdjaute. 3)a

jener einen ©abritt oortrat, nridj er iljin eben fo toeit au3.

„$er §err Dberft bietet mir ©elb?" fragte er mit bem

Dollen SluSbrurf peinlidjfter SBernmnberung.

5>e la (£aöe ladjte. ,,3d) benfe, 3#r loerbet'S nict)t

in Ueberflujs fjaben, bafür aber um fo beffer brausen

fönnen. SSotlt 3fjr im Regiment aU Offizier geartet

fein, fo müfct ^r)r aud) mithalten, $ann (Sud) nur ratfjen,

gu SlnfaHg bie 5)ufaten rollen ju laffen, aU ob'3 Pfennige

mären. (S3 giebt überall einige ©troljföpfe unter ben

^unfern, benen ba£ imponirt. §abt 3$r bie am 5lrm,

fo führen fie Sud) in bie ®efellfd)aft ein, bie ein 2ieute*

nant nid)t entbehren fann."

„3dj nefjme oon Surf) feinen geller an," fagte &on=

rab mit aller ©ntfct)tebenr)eit.

„S)a3 ift närrifd)," rief ber Dberft. „SBarum nidjt

non mir? Ratten bie Xataren mir ein Söfegelb auferlegt,

oiellcid)t f)ätf id)'3 bei SBerpfänbuug aller meiner (Stüter

30*
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nidjt aufbringen tonnen. $ic$ befeuert mid) nic^t, unb

ba$ 3cf)nfad)c nad) unb nad) fann id) leicht entbehren."

(Sr f)iclt ifjm nrieber bie 93örfe t)in. . Stonrab aber

fdjüttelte ben Äopf. ©r roar fefjr bleich im @eftd)t.

„Glaubt 3f)r mir $anf fd>ulbig ju fein/' fagte er, „auf

fotd>e &rt lägt er fid) nimmer abtragen."

„SBaS aber fann id) fonft für (£ud) tljun?" fragte

ber Dberft fd)on unroillig.

Xer junge ättann befann ficr) eine turje 38ei(e, roä>

renb er ben ©tief feft auf bie Stubenbiele fjeftete unb ben

$Üf)em jurürffnelt. ®ann fafj er entfdfloffen auf.

muß bod) einmat gefagt fein, £err Dberft," begann er,

bie SBorte öorftoßenb, „unb e8 ift aud) if)r SBiUe, baß e$

gefagt wirb. Jpctmticr) Spiel fott nict)t getrieben werben.

So roiffet benn, baß mir nid)t3 auf ber Söelt teurer ift,

al§ eure Xocffter SBIandje. gür fie mottf id) taufenbmal

mein fieben einfefcen, ba3 idj nur be3f)alb nid)t für am-

feiig fd)äfcc, roeil fie mid) liebt. 3a, SBlandje tiebt mid),

roie roenig id)'£ aud) öerbiene, unb feinen anbern SBefü)

giebt e3, ben id) mir erftrebe, aU ifjre §anb."

9cun mar bie SReifje, erftaunt ju fein, am Dberften.

@r fperrte bie Slugen groß auf unb menbete ben ®opf

ein roenig §ur Seite, rote einer, ber fdjärfer Ijören will.

„$er Sßein frfjetnt (Sud) benommen ju Ijaben," fagte er,

uodj unfidjer, roofür er baS ®eljörte galten fottte. „2Ba£

fafelt 3f)r ba für bummeS ßeug? Steine Xodjter . .
."

„gragt fie felbft! 931andje roirb (Sud) antworten, baß

fie mir ifjr §erj gefdjenft l)at, ba ©ort mid) roürbigte,

fie aus großer SRotf) 311 retten. 3d) aber mar ifjr fdjon
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mit allen ©innen unb ganzem ®emütfj ergeben, ati id)

norff nidjt a^nte, bag fie mir je fo wohlgeneigt werben

tonnte, jJhin ift e§ Dom Gimmel gütig fo 0errängt toor=

ben, ba§ mir ju einanber ftefjen muffen, $e$f)öl& mottet

freunblid) biefen SBunb betätigen."

@r beugte fid) cor, be3 Dberften §onb ju ergreifen,

$)er aber 30g fie ^aftig jurücf unb fd)lug eine Ijelle Öadjc

an. „3$ merfe mofjl," rief er, „au3 (Surf) fpridjt nidjt

ber Söein, fonbern bie baare Xollfjeit. SBenn 3ljr nod)

fo oiel gefunbe Vernunft jufammenbringen fönnt, bebenfet

bod), roer feib unb roer idj bin! (Sin gräulein be la

(£aoe ... 2lfj! e3 ift ju lädjerlid), als ba& id) mid)

ereifern tonnte. §ütet nur euren 9Jhmb, ba& nid)t audj

ein Slnberer fo alberne Sieben fjört. (St fönnte (Sud)

gteiet) binben unb in ©ict)err)eit bringen laffen. SBon mir

^abt 8U beforgen."

®onrab 93orn gitterte am ganjen Seibe. „Qfjr fabmäht

nidjt mid), fonbern eure £od)tcv," fagte er, ben Qoxn

3urücfl)altenb. ,,©o oiel id) tt)r bin, fo oiel barf id) mir

felbft gelten. 2ld)tet gfjr ba3 aber gering, fo fennt Qfj*

fie fct)tecr)t. $(n einen Unroürbigen toirft fid) SBlandje bc la

(Saoe nid)t fort. 5lud) für (Sud), £evr Dberft, follt' id)

aber al§ be£ $errn ®urfürften Sieutcnant —

"

„€tyred)t nidjt roeiter," fiel ber iljm in'S Söort. „£)er

£err ®urfürft fann, roenn e3 iljm gefällt, aud) einen

©djneiber ju feinem (General madjen unb 3eben jum

Teufel jagen, ber mit iljm nid)t bienen mag. Slber er

toirb fid) fjüten, für it)n bei einem ©beimann um feiner
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Zodjter £anb $u bitten. So fmb' id) als Solbat oor

eurer Sieutcnantfchaft aßen fdjulbigen iRefocct unb mit!

mid) (Such für bie guten $ienftc, bie 3h* meinem §aufe

geleiftet, als (Sbelmann gern üor aller SBelt verpflichtet

befennen — meinen (Sibam ober fud)' id) mir anberSmo.

Unb nun — gct)t ein Stünbd>cn auf bem SBafl foajieren

unb lüftet (Suc^ ben ®opf aus, ber üott atlerhanb $5unft

$u fteefen fct)eint; tt)ut barauf aud) einen fräftigen Schlaf.

3a) ^ff (Such bann üon aller Narrheit geseilt mieberju*

finben. Xiefe ©örfe behmhr' id) fo lange für (Such auf."

föonrab wollte entgegnen, aber ber Oberft roieS ir)n

mit einem fo ftrengen 93Itcf ab, bafc er eS nict)t geraden

galten fonntc, ihn $u erzürnen. (Sr verbeugte fiel) baher

nur in ftoljer Gattung unb öerliefc baS (SS Oer*

langte ihn nrirflid) in bie frifche ßuft ^inaud^ufommen.

^tber nicht auf ben SeftungSroall ftieg er, fonbern ^um

Xfjor ging er hinaus, burdj baS Stäbtct)en bis jur SBinb=

mühte unb weiter am Seetief entlang bis ju ben Sanb*

bünen hinter ber Steinmole. (Sifig ftrich ber SBinb ba-

rüber hin unb erfättete ihn big auf3 SJtarf; bie branben-

ben unb überfcf)Iagenben Stetten befprifcten ihn. (Sr ftanb

regungslos, ©eftd^t unb 93ruft bem Sturm unb ®ifd)t

bictenb, ftarrtc hinaus auf baS brüßenbc ®erooge unb

fragte fiel) immer roieber: roaS foH nun gesehen? (SS

mar ihm plöfclid) ein fyeUtä Sicht aufgegangen, ba& biefe

Sache nimmer jum guten (Snbe gebeihen merbe.

Unb boch — aufgeben burftc er fic nicht. (Sr mufjte

blanche fprect)en. $attc er unoorfidjtig ju früh Dö^ ® c=

hcimnijj Oerrathen? SBar fie mit ihm einöerftanben, bafc
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bic $eimlid£>feit in ifjre£ 93ater3 |>aufc iüd)t bauern

fontttc? SBufete fic 9tatf), roie er umjufttmmen fei?

(£r ging roieber in bic geftung jurütf. 3n bic SBofjn*

Zimmer be3 Oberften tiefe man if)n nid)t ein. @£ fneß>

bic gnäbige grau fei fef>r franf, unb ba3 gräulein ^abc

SBcfe^I, fief) öon if)rem 93ett nicf)t ju entfernen. (£beu fei

aua) ber 9flebicu3 bei if)r.

Sbnrab überlegte f)in nnb f)cr, ob er s43landje einen

93rief fct)reibcn fülle. 5lber bie ©efaljr roar jn grofj, baß

er abgefangen roerben nnb bie Sage ber Siebenben norfj

öerfd)limmern fönnte. @r befdjlofj atfo, norfj einige 3eit

abzuwarten, aber ber $ag tt)urbe if>m unenbtief) lang.

2tm nädjften afe er roieber mit ben Offizieren, aber

ber Dbcrft felbft mar ntd)t babei. 9ftan roufete ju er=

5äf)Ien, bafc ber 9M>icu3 if)m geringe Hoffnung ge*

geben fyabe.

©cgen 9(benb fam er zu ®onrab hinauf, ©ein ®e-

firf)t mar finfter, bie §aut farblos roie Pergament. „(3&

ftel)t oiet übler, als id) badfjtc," fagte er mit fdjneibenbem

Xon. „3^r feib im ®opf öerbreljt, aber ba$ äKäbdjeu

überbietet (Sud) nod) an XoH^eit. SSenn 3$r 93lantf)e

einen Siebeätranf eingegeben fjättet, fönnte fie fid) nid)t

unfinniger geberben. #abc öergcbenS öerfucfjt, ifjr mit

öernünftigen ©rünben ju beroeifen, bafi fötale Verliebtheit

nur öom böfen geinbe eingegeben fein fann, fie ju oer*

berben. 3§r roerbet einfe^en, bafj id) unter folgen Um-

ftänben meinem abiigen SSappen unb guten tarnen fa^ulbig

bin, mit ©eroalt eine Xrennung herbeizuführen, 99land)e

barf @utf) nirfjt roieberfefjen. Sttein ®aft fönnt Qfyr nic^t
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länger fein. $te fettere äranfyeit meiner grau Wirb

eurem raffen SluSjug ben ptauftblen SSorroanb bieten.

9ttcmanb barf erfahren, ma£ bie waljre Urfadje ift. Qd)

öerpflid)te (£ud) jum tiefften Sdjmeigen unb werbe jebe3

laute SSort ju [trafen wiffen. Xenn e3 barf in unfern

Greifen nicf>t einmal befannt Werben, baß 93tandje fid)

aud) nur in öJebanfen jemals fo weit nerirren fonnte,

einem ^Bürgerlichen bie £anb $um (Sfjebunbc reiben ju

wollen. 3)ie eitern l)aben ifjr ben Verlobten bereits

längft beftimmt, unb fie wirb il)m jum 9lltar folgen, ober

$eitleben£ unüermäfjlt bleiben."

®onrab warf fid) bem Dberften ju Süßen. „£>abt

ein menfdjltdjeS Erbarmen mit eurem Stinbe," rief er.

„2Sa§ id) @ud) geftern fagte, fmbt 3^r nun als 28af>r=

fjeit eefannt: 93land)e liebt midj mit ber ganjeu 9ttad)t

ifyreä großen unb ftarfen £er§enS. <5ie wirb jeitlebeuä

' unglüdlid) fein, fei e3, baß 3fjr fie mit (bemalt ^wingt,

eine belaßte (5f)e einzugehen, fei e£, baß %l)x fie aud)

nur öon mir fern galtet. ©3 ift nidjt Unbefdjeibenfyeit,

baß id) fo fpredje, als uertrauf id) mir felbft fo uiet über

fie; fonbern weit id) Weiß, baß id) nidjtS bin unb befifce,

wa§ ifjr §erj ju mir giefjen fonnte unb baß fie mir'3

gleict)n)or)l gefd)enft t)ot au3 eingeborener ©ütigfeit unb

£utb für mid), fo weiß id) and), baß fie oon mir nid)t

taffen wirb in (Swigfeit, mag id) aud) ber ©eringfte bteU

ben. £at fie nun §u (Sud), if)rem £errn SSater, ebeufo

gefprodjen, fo glaubet it)r aud) unb berfagt ifjr nid)t ben

©egen. 3ft e3 bod) ®otte$ 2öiße gewefeu, baß alles fo

gefommen ift!"
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$er Cberft oerfudjte it>n öom s-8oben ergeben.

„Steinet ba£ nid)t," antwortete er mit milberer ©timmc.

,,©ott fdjirft ben äftenfdjen moljt atterfyanb £eib unb Xrüb*

fal, bajj fie ifjn beffer erfennen lernen, ober er gebraucht

nidjt aauberifdjer fünfte, ifjre Slugen 311 blenben unb ifjre

Vernunft $u umnebeln. 5)a£ ift bem 9)Mbd)en gefdjefjen.

3d) will @udj ntct)t befajulbigen, ba ia) mot)I euren ef)r=

lidjen ©tun erfenne, aber ber Sööfc fommt aud) unge*

rufen, unb eure §artnädigfeit jeigt mir an, Wie fer)v er

aud) fcr)on über dud) ©ewalt f)at. $a muß man Ujm

bemeifen, baß man il)n ate ein ftanbfjafter (Xfjrift nidjt

fülltet, fo biet Unheil er aud) noct) anrieten mag. 9tte

Werb' id) feinen 9#ad)tfürud) aalten."

„(Sonnet mir nod) einige Qafjre 3eit, guäbigfter $erv,

mid) gu beweifen," bat ®onrab, feine ®niee umfaffenb.

„Sfleine 3uQenb ift nod) grün, unb e§ fann fein, bag fie

mand) fräftigeS SftetS treibt, Wenn eine ftolje Hoffnung

if)re Xt)at!raft näfjrt. $)er Jperr fiurfürft brauet Männer

in feinem Kampfe mit aller SBelt, unb er weiß bie redeten

ju finben unb loljnt ifjnen it)ve treuen $ienfte fürftlid).

${uct) mir fann er f)olb fein unb burd) feine ©nabe au$~-

gleidjen, WaS mir öon ©eburt oerfagt ift. <5üred)t nodj

nid)t euer lefcteä SBort, £>err Dberft."

(Sr fdjüttelte ben Stopf. „9tein, Sionrab," entgegnete

er, ,,id) barf (Sud) nidjt mit trügerifdjer Hoffnung fjin*

galten, gorbert fonft Don mir, toaZ %f)x wollt, unb 3(jr

Werbet erfennen, toic feljr icr) (Sud) au£ fdmlbigem 3)anf

Wofjlgefinut bin. £ann (Sud) bod) bie§ fdjon ein 3eid)en

bafür fein, bag id) bei foldjer (Sntberfung nidjt aus ber
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£aut fafyre, foubcrn gelaffcu mit (Sud) üerfjaubelc, aU

war' bei fo uufiunigcn Benutzungen nid)t jebeS SBort ju'

öiel. 9tie, aud) in ber längften 3 C^ nid^t, Werb' irf>

meine ßuftimmung ba§u geben, bafc meine Xodjter ficf|

unter ifjrcm Staube öerfjeiratfjet unb $inbcr in bie SBelt

fe|t, bie if)rem 2eid)tfinn fluten. Sie fennt meine ernfte

Sfteinung, unb id) fyoffe, fie ttrirb in fict) gefjen unb bolb

ifjrc ©ebanfen gänjlidj oon (Sud) ab^iefyen, wenn fie (Sua)

nidjt mef)r fief)t unb t)ört. Söergeffet audj 3f)r!"

ftonrab ftanb auf. „9tte — nie!" rief er. „3f)r

feib ein ^nrt^erjiger Sttann — mag (Sud) ©ott nid)t

bafür ftrafeu, nrie 3$r m^ 9ailS üernidjtct r)abh SBettere

bitten mären öergebttet). 9^ur bie eine mottet nidjt un*

erhört laffen, bafc e£ mir vergönnt fei, oon SBlandje 9(b*

fct)ieb 511 nehmen, 9tod) einmal muß id) fie fefjen, ifjr

nod) einmal fagen — 44

„$a3 fann nict)t gefd)el)en," fiel be la (£aüc ftreng

ein. „SBoju tt)ren Sd)mer$ ftadjetn? Sie leibet fo fa)on

ferner genug, ©laubt mir: wenn jttjei bod) öon einanber

gef)cn müffen, fo ift'3 am beften, fie fparen fid) ben

fdjieb. Seib aud) üerfia)ert, bajj id) fie nid>t belügen

Werbe, als WäY mir£ gelungen, euren ftörrifdjen Sinn

gu wenben. $)a£ mu& nun getragen merben."

(£r reidjte ®onrab bie £anb r)in unb fefjrte fidj rafd)

ab, ba biefer fie nidjt ergriff. „2ebt mof}l," fagte er unb

ging nad) ber Xf)ür. $ort wenbetc er fict) jurüd. ,,3d)

mag (Sud) jefct nid)t nod) einmal bieten," begann er lie-

ber, „wa3 id) (Sud) geftern fdjon geboten fjabe. Qdj be-

greife wofjl, bafc Qf)r fjeuf nod) Weniger in ber Stimmung
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fcib, e3 narf) feinem richtigen 28ertf) ju meffen. 2lbcr

barüber 511 einer ruhigen <3a)äfcung ju gelangen, laß' id)

(Sud) gern grift, fo lang id) lebe, föerfjnet ftete auf eines

Cannes $anf, ber SBeib unb £inb toon ganzem £er$en

liebt."

tonrab preßte bie Sippen Rammen unb frfjmieg.

®aum t)atte ber Dberft bie Xl)ür hinter fict) gefd)Ioffen,

al£ audj er, feine roenigen £>abfetigfeiten jufammenraffenb,

ba£ Simmer wnb ba3 £au3 oerließ, um nict)t mefjr jurücf-

jufe^ren.



3Der äbfdjiei).

3 roar nidjt ftonrab Sorn'ä SKeinung, fofort aud)

bie Stabt ju uertaffen unb jeben Jöerfua) aufzugeben, fidj

mit *ötand)e in Skrbinbung $u fefcen. $em Dberften

glaubte er feine weitere 9türffia)t fdjulbig ju fein; nur

bafj er 93land)e nitfjt if)re ol)nef)in fdwn fa^roierigc Sage

burd) unbebadjtcä (Singreifen nod) mef)r crfdjroere, war

fein SBebenfen.

3)a£ Keine ©täbtdjen, ba£ nur alä 5öorf)afen für

Königsberg öon 33ebeutung unb bem entfpretf>enb allein

tum ben Siegern ber $önig$berger Äaufleute, ©ee= unb

®af)nfZiffern, ©djtffsbauern unb©a^iff3£romantoerfertigern,

Sootfen unb SJcatrofen beroofmt war, befaft aud) nur

Verbergen, in benen ftdj Seute roofjt fügten tonnten, bie

bei ©d}ifffal)rt unb Raubet beteiligt unb an ben $erfef)r

unter cinanber gewöhnt waren, (Sinem SJtenfdjen, ttrie

ftonrab SBorn, mnjjte ber längere 3tufeiitt)att bort uner*
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träglitf) erfechten, jumal je£t im Sßinter, Wo bie Skiffe

abgetafelt am Boflwerf lagen unb ba£ ©tfjiffSootf nidjtS

beffereä ju tf)un wufjtc, als bic im ©oinmer oerbiente

^euer in Branntwein $u oertrinfen ober beim Söürfct-

bedjer $u üerfpielen. 3n biefen niebrigen unb engen

©pelunfen, in benen bie Aufwartung ber ®äfte üon fte*

berlia^en SBeibäperfonen beforgt würbe, mar ein Xunft

öon ©dmap§ unb Xabaf, ber nur ben baran gewöhnten

fiungen ba3 Sltfjmen möglich machte. $a3 ^adjtfogiä

in ben $ad)fammern, bie unfjeijbar waren, mußte mit

allerfyanb oerlaufenem unb berfommenem 93ot( geseilt

werben, öor bem ein Üttann in guten Äleibern unb mit

einem Beutel ooü (Mb in ber Xafdje feineä Sebent nid)t

firfjer mar. tonrab f)iett'£ baf)er an fötaler ©teile nur

eine sJ?atf)t au§, bie er ftf|laflo3 jubradjte. 3(m anbern

borgen faf) er fid) narf) einem Unterfommen in ^riöat-

Käufern um.

(Sr fanb e§ nad) feinem SBunfdf) bei ber fdjon ölt*

lirfjen Sittme eine« ©eelootfen, ber bor einigen Sauren

bei ber Bergung einer ©d)iff§mannfd)aft oerunglücft mar.

grau Ettartfja ^inriffen befaß ein HeineS £äu3d)eu am

©eetief, nitf)t weit oon ber SSinbmüfjle, ju eigen, ein*

ftöcfig, mit einem 5lu3bau über ber Xf)ür, unb bermietfjete

ba£ ©tübdjen oben, ju bem ba3 eine genfter in bemfetben

gehörte, an Kapitäne, bie gerabe of)ne ©tfjiff Waren.

(Sft ftanb jufäöig jefct leer. 3)ie gute grau übernahm

and) bic Befestigung be£ 9Rietf>Smanne3, wenn er beftfjei*

bene Slnfprüdf>e ertyob, unb überzeugte fitf) fdf)ou am erften

Sage, baß mit bem jungen £errn, ber nidf)t einmal it)re
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Sorberung Ijcrunterjubingen berfudjte, fefjr gut au»$u*

fommen fein mürbe.

3Dr ältefter <Solm mar (Steuermann geroefen, bei

einem furd)tbaren ©türm im Sana! Dom Decf gefpült

morben unb ertrunfen. 3^ei jüngere (Söfme fuhren, ber

eine als 3ungmann, ber anbere als ®od), jur 3eit auf

$önigSberger <Stf)iffen in ben fpanifd)en ®emäffern. <5ic

fyatte nur eine Sutfjter bei ftct)
f
bie Qofepfja £inriffen, ein

junget Ding öon fünfje^n Sauren, lang aufgefdjoffen,

fpiubelbürr unb fel)r fct)eu. DaS 3JMba}en mar unauS*

gefegt in ber fleinen 2Birtt)fcr)aft tljätig, ober fpann in

einem Söinfel am Ofen; felbft mit ir)vcv Sttutter fprad)

Qofep^a wenig, bie Slugen fjatte fie immer gefenft, unb

ein öon Draurigfeit mar ifyrem bleiben ®efid)t eim

geprägt. #atte fie bod), fo lange ber $ater lebte, faft

töglicfc) um ifjn bangen müffen, unb fonnte fie bod) an

bie trüber nidjt benfen, ofjne fid) atlerfjanb ®efal)ren

öorjuftellen , in benen fie biefeu Slugenblicf fdjmeben

motten. 3$re 53eforgniffe mitzuteilen, t)atte fie fid) nie

aufgeforbert gefügt. Die äftutter fdjmieg ja, obgleidj fie

gemifc nod) befümmerter mar. Der Scanner Söeruf braute

eö nun einmal fo mit fid), bajj fie fid> fteter ®efaljr auS=

äufefcen Ratten.

,,©ie ift in Gittern mittig/' fagte grau §inriffen, als

$onrab baS 3Käbd)en freunblid) anrebete unb feine VLnU

mort erfjielt, „frülj auf unb fuät mieber $u 93ett, flinf bei

allen hängen unb über it)re 3af)re bcrftänbig. Slber fie

Ijat eine fernere 3Utt9c uno oen^ lieber in fict) hinein,

als baft fie fid) munter auSplaubert. Die anbern üDMbdjen
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Ijaben fic be£f)alb fdmn auf bem Stria), abev um fo

eifriger jiefjt fic fid) §uvücf. Sie f)at einen fo fd)rerf;

Ijaften Xag gehabt, aU bev SJater auf ber See umfam

— baä fann fie nidjt öergeffen. Sftan muß fie fo gefjen

laffen."

Qofep^a bürfte ben ftopf nodj tiefer, unb ba£ fpär=

tid)e fRot^ mid) gänjlid) uon if)ren ^Saugen; fic fprad)

aber audj jefct fein äöort.

gür ifjrer 9ftutter 3ftietf)3mann jeigte fie fid) bad)

fcon feinem ©in^ug an fefjr befolgt. Sie pafete auf, menn

er ausging — maS immer nur auf furje 3^it gefdjalj —
fdjlüpfte fogleid) in fein @tüba)en unb bradjte e3 in bie

fauberfte Drbnuug. Sollte fie ifpt jum (Sffen rufen, fo

Köpfte fie freilirf) nur leifc an bie $f)ür unb mattete ab,

bis er Antwort gab, baft er g(eid| fomme. 3u tym ein=

gutreten mar fie nidjt gu öermögen. S3ei Xifd) bebiente

fie ifjn mit aller 9lufmerffamfeit, lieft fidj aber nie in baS

®efpräd) ^tnein^iefjen. (Sin cinfilbigeS Qa ober Stein mar

alles, ma£ er au£ if»r herausbrachte.

®erabe bie£ fdjüdjterne unb fdjmeigfame Söefcn 50g

if)u aber an. Qn feiner trüben unb oft öerjroeifelteu

Stimmung märe ifjm Suftigfeit unb $Iauberf)aftigfeit in

feiner näd)ften Umgebung unerträglich erfLienen. ®erabe

baS traurige SSerfeuftfein in fid) felbft heimelte it)u an.

Unb brauste er nidjt 3emfll^r &em er fid) anoertrauen

föunte? Ob Sofeplja geneigt fein mürbe für ir)u etmaS

311 tljun, fonntc smcifelfjaft fein — ücrratf)en mürbe fie

gemift nicr)t.

(5r badjte unaufhörlich barauf, mie er SBlaudjc eine
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®unbe öon fitf) jufommcn laffen fönntc. (Sr fjoffte, ftc

mürbe ein Littel fiuben, ifjm eine 9torf)ridjt $u geben.

Xaß er ofntc eine fold)c anf unb baöon gegangen fei,

glaubte fic fcfjlnerlid). 5t6et uietteidjt mar fie attju fdjarf

bemalt. Unb mie fonnte fie aud) erraten, mo er fid^

anfielt? $on feiner Seite mußte burd)au3 ber erfte

Schritt ßcfcr)cr)en.

(Stncn üon ben ©olbaten in'3 ©efjeimniß $u ^ieljen,

bie in ber geftung au£= unb eingingen, fonnte ifnn ntdjt

gcratfjen frfjeinen; an bie $ermittelung burrf) einen ber

Cffijiere mar gar nidf)t 511 benfen. $>ie föinber, bie er

auf ber Straße fid) balgen fafj, würben flauer in'S #au3

bes (Sommanbanten gar nicr)t einmal eingclaffen. ©r

brauste einen ganj juöerlöffigen 93oten, ber audj au3

2f)eilnaf)me für ifni fid) bemühte, bte $u 93tand)e fetbft

oorjubringen. (Sin jungeä Sftäbdjen, nod> t)atb ein ®inb,

fonnte am menigften ©erbaut erregen unb am leidjteften

jum gräulein ßutritt erhalten. SSenn Sofep^a moüte —

!

$ietfeid)t rootttc fie. $(n ifyrer ©ut^erjigfeit nmr

nid)t 511 äioeifeln. Unb wenn fie erfuhr ... 3a, erfahren

mußte fie, maS fein £ers fo ferner bebrüdte. ©ineS

£age3 benufcte er bie (Gelegenheit, als bie alte grau in

©efdjäftcn aufwärts mar, trat ungerufen in bie 2Bofjn=

ftube ein unb fe£te fid) 311 Sofepfja, bie fleißig foann,

auf bie Cfenbanf. „Xu f)aft in deinem jungen Seben

frfjon oiel Xraurigeä erfahren," begann er, unb fiefjft nun

aüe £inge mit ernften $ugen an. 2Iud) mir ift biet

2BibcruJärtige£ begegnet, fo baß idj roofyl ©runb fjätte-,

mein Sdjidfat fdjroer 511 nennen. äKein Später ift burdj
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ben Uebermutf) eines ^unferS gewaltfam $u £obe gebraut,

unb menn id) nidjt ben SBerluft eines tfjeuren SBruberS

beflagen fjatte, fo fyab' idj bod) eine ©djroefrer oer-

toren, bie mir feljr an'S ßer$ gemad)fen mar. 9cun ift

mir aber nad) bem greubigften baS Sraurigfte begegnet,

baS eines 9#enfdjen ®emütf> bebrürfen fann. 3dj fyabe

bie ©unft eine§ fdjönen nnb engetguten gräuleinS gewonnen,

ber SBater ljat uns aber granfam getrennt unb nidjt eiu-

mal einen ^bfdjieb gegönnt. ©o ttnffen mir nid)tS bon

einanber unb fotten bodj öieHeia^t für biete lange öeib*

jafyre gerüftet fein."

Sofeplja mar fdjeu in ben innerften Sötnfet gerücft.

9*un er aber fo mef)mütf)ig fprad), fonnte fie fict) bod)

nidjt enthalten, ifmi üon ber Seite tyer in'S ®efid)t §u

flauen, ob eS if)m nrirfüdj mit feinem Kummer ernft fei.

Xiefe Prüfung mufste tooljt befriebigenb ausgefallen fein,

benn fie lieg baS ©pinnrab ftitt fteljen, legte bie ©änbe

in ben ©djoofj unb fagte: „SBarum tljeift ber §err mir

baS mit, ba id> tym bod> nidjt Reifen fann?"

„XaS ift nod) nid>t fo geroifj," antwortete ftonrab,

fd)on fet)v erfreut fie tljeitneljmenb 51t finben. „Xu bift

roofy nod| ju jung, um bie gan^e Xiefe unfereS öeibcS

ermeffen ju ftmnen, unb id) f)offe, Xu wirft aud) in

reiferen Sauren oor fd)mer$tid)en (Srfafjrungen bewafjrt

bleiben, bie bid) baS ju lefjren uermödjten. SIber Xu

fennft ben ©djmer$ unb r)aft gewife audj für 9lnbcre ein

mitteibigeS |>erj. Xarum oertrau' id) mid) Xir an. SBiflft

Xu fjören, wie eS mir ergangen ift?"

„@pred>t nur, §crr," fagte fie nad) fur$em Söebenfen,

Söitfert, %tt gro&e Äurfürft. I. 31
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bie &ugcn auffdjlagenb unb ifjm gunirfenb. „3dj bin

maf)rlid) feine Neugierige unb mag mid) in frember Seute

®e()eimnif} nietjt einbrängen. 55a Qfjr aber ber Meinung

^u fein fdjeint, bafj id) @udj in irgenb einer SSeife nüfc-

lid) fein fann, fo barf id) (Sud) nid)t abroeifen. Xäufdjt

3^r (Sud), fo foü bodj au« meinem * SDhmbe fein 2Jcenfd),

aud) felbft meine Sttutter nia)t erfahren, roaä 30r wir

mitzuteilen für gut finben werbet."

So öieler Sorte r)atte fie il)n, alle jufammen ge^

rennet, bisher nidjt gemürbigt. $er ÜJhitl) nmd)3 ifjm

be£l)alb, ifjr mit jiemlidjer Umftänblidjfeit feine Siebet

gefct)icr)tc ju erjagen. Sie faß babei unberoeglidj unb

nur au« bem häufigen Slufeurfen it)rer 9lugennrimpern

erfannte er, ttrie lebhaft fie bei ber Sadje mar. „$ld>

$err," fagte fie, als er gefd)loffen r)atte, eine S^räne

oon ber 33arfe fortnrifdjenb, „3^r feib gar fer)r ju be-

flagen. $enn 3f)r Ijabt etwa« begonnen, ba8 %fov

fctjtperltct) roerbet burdjfityren fönnen. Qd) f)abe ben $errn

(Sommanbanten reiten fefyen unb mir fein ©efid)t roof)( gemerft.

3d) rouubere mid), roie 3$r ben Sftutf) genrinnen fonntet,

oor ifjn Einzutreten unb ifjm ein fotdjeä @eftänbnifs $u

machen. Sreilid) erfenne id) aud) barau«, nrie fef)r 3f)r

ba« gräutein liebt, ba (Sud) feine Strenge nidjt abfdjreden

fonnte."

„2)tog e$ $id) efjer in SBerttmnberung fefcen," fce-

merfte er, „nrie fefjr Sölandje mid) liebt, ba fie ben Soxn

eine« fo ftrengen 93ater3 nid)t fürchtete. SBafjrlid), fie

öerbient, ba& ein gute« 2ttäbd)en, nrie $u, fict) ju if)rcr

:8eruf)iguug werft^ätig bejeigt."
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„2Ba3 aber fann id) . .
.?" fragte Sofepfja im £on

be£ 3n>dfete unb in ber Sßerlegenljeit an bem Staa)3faben

jupfenb, ber fidf) auf ber ©pinbet öernridett §atte.

„(5:3 t^ut oor aüem bringeub Wolf)," meinte er, „bafj

ein 93ricf in iljre £anb gefpielt urirb, ber fie unterrichtet,

too idt) bin. <§ie ttnrb bann f)offent(icf) bittet unb 28ege

finben, mir eine Slntmort sugefjen ju laffen. $ielleia)t

oermag fie'3 fo einmündeten, bajs mir etnanber irgenbtoo

f)eimlidf) treffen fönnen. 3df) mu6 intern SDhtnbe

fjören, ob id) audf) femer noa) Ifjoffen barf, ober ob fie

oerlangt, baft idf) fie freigebe."

„Unb biefen «rief . .
."

„Sollft $u in bie Seftung hineintragen unb an

Sftiemanb abgeben, al$ an ba3 gräulein 93Iana)e be la

(£aoe eigentyänbig."

„SBenn man midf) aber nidf)t ju i(jr laffen miß —

"

„$u mufjt etmaS ausbeuten, ®inb, ba£ ber Liener*

fct)aft glaubhaft erfdfjeint. SRem föoöf ift fo bumm, id)

fann $>ir ba nidjt ratzen. 3)u aber finbeft genrijj einen

©runb, mfyalb ®u bog gräulein burdjauS fpredjen mußt,

wenn $u $tr nur für un3 SRüfje geben nrillft"

„$ber idf> jittre getoijj oor 5lngft unb bringe mid)

gteia) in SBerbadjt, ioenn man mid) fdjarf befragt."

„2Ba3 fann mau £)ir benn tfjun, tinb? @3 fommt

afleS barauf an, bafj $)u einen guten SSormanb erftnnft,

unter meinem Xu ^Jict) etnfür)rft."

„SSenn icf> fagte, id) hmfjte ein Sflittel, ba£ ber franfen

grmi Obriftin jur ©efunbf|eit ücrfjelfen fönnte —?"

31*
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„$ct$ nrirb $ir gemiß alle lljüren öffnen. 9lber

ift $ir ein foldjeS bittet befanut?"

(Sic lädjelte fanm merflid). „9Ean barf3 bod) auf

folgen Söegen mit ber ©fjrlitfjfeit nic^t allju genau

nefnnen . .

„©(inj redjt! 3u fo bringenbem gall muß eine

SRotljlüge erlaubt fein."

„gür midj fetbft wollt' peinlicher bebenfen.

Uebrigcttö fyat mein JCater, al3 er nod) (Seefahrer mar

unb weite Steifen rnadjte, ttnrflid) au3 Slmerifa ein SDättel

mitgebracht, baä gegen gieber fjilft. gd) tonnt'* tvoty

ben $errfdjaften anbieten."

„®anj red)t — anbieten."

„3dj ^ab* eine SBafe in ber geftung wofjnen. Sie

ift an ben (Sommißbäder üerr)eiratr)et. 3u ber geff id)

manchmal unb ba fennt man mia) fdjon am Sljor. 3a)

roitt erft einmal mieber ju ir)v auf ÜBefuct). Sie er$äl)lt

gehriß trief bon ber ftranffjeit ber grau Dbriftin, unb ia)

faun mitf) bann im (Sommanbantenljaufe barauf berufen,

baß idj öon ifjr erfahren fjätte, hrie traurig e* um bie

Qtoäbigc ftelje."

„3)u bift ein trcfftid)e3, fluge* 3Räbd)en," rief

®onrab fefyr erfreut. „9cuu fel)e ia), nrie e* eine redete

Eingebung öon ®ott mar, baß id) mid) an Xid) wanbte.

gögre aber nidjt, SHnb, fonbern wa* 55u für und tf)uu

tt)iöft, ba$ tr)u
?

gleid). 93land)e ift fidtjev in großen

Sorgen."

Qofepfja fd>ob ben Spinnrocfeu jur Seite unb ftanb

auf. „Saßt mid) jefct allein/' fagte fie. „SBenn bie
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Sttutter (Sud) f)ier finbet, fragt fie, ma£ %f)t motttet —
unb idf) möchte fie boct) nict)t belügen. $cn ©rief legt

brausen auf bie Sammelte — idj f)ole tf)n ab."

(5r banfte ifjr, ging fjinauf in fein ©tübd)en unb

fa)rieb eifrig. 5>ic 3eit bt£ jum 5lbenb rourbc ifjm ent-

fefclid) (aug. $ann falj er roofjt Qofeplja beim föffen,

aber fie gab iljm nidfjt einmal einen SQßinf mit ben 2tugen.

9hir al£ er ifjr gute 9krf)t fagte, flüfterte fie ifjm ju:

„morgen!" Sic fjatte alfo 93Iantfje nodj nirf)t gefprodfjen.

9totürlicf) ! fie wollte ja erft gur SBafe. Qfjre Sßorfidjt mar

ju loben, aber bie Ungebulb ließ if)n nidjt fdf)Iafen.

dx fafj fie am anberen Sßormittag ausgeben unb

ftanb am Senfter, bi3 fie naa) jroei langen ©tunben jurücf-

fefjrte. (5r hoffte, fie mürbe glctaj $u itjm Ijerauffommen,

ifjm 93crict)t §u erftatten. 2lber ba3 gefaxt) nicf)t. (Srft

aU fie 9ftittag3 anffopfte unb er raftf) bie Xf)ür öffnete,

ftanb fie nodf) ba unb fagte teife: „$er ©rief ift in be3

gräuteinS #änbcn."

„Unb ©tändle?" fragte er. „993a« f)at fie Xir auf=

getragen mir ju antworten?"

$a$ 2Käbcf)eu Rüttelte ben $opf. „9tid)t$."

„2Bia fie mir fdjreiben?"

„3dfj tocifj nidjt.
'

„§at fie $ir nidjt gefagt, $5u foüft einen ©rief

abholen?"

„SRein."

„Slber bod) nueberfoinmen ?"

„9lein, £err."

„£a£ fie meinen SBrief?"
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„Sie üerftecfte itjn fogleia)."

„Unb trug Dir einen ®ruß an mid) auf?"

,,$(ua) ba$ nia)t. Sie erfunbigte fia) nur ganj genau,

wo ia) wofme."

„Du — ?"

„2Begen beS giebermittete, beuf ia)."

(S§ war nia)t3 Weiter au$ ifjr herauszubringen.

Seim Sttittag ocrtoeilte er fia) länger aU fonft. Wte

grau $inriffen abgeräumt t)attc unb naa) ber ®üa)e ge=

gangen war, fragte er gleia) wieber naa) 93Iana)e. „Die

ift fa)ön," fagte Sofepfja. ,,9coa) in meinem ganzen ßeben

fjab' ia) fein fo fa)öne3 gräulein gefef)en."

„Siefe man Dia) gleia) $u iljr?"

„9cein. 3a) würbe erft oerfjört, wa$ ta) wollte.

Unb bann lieg man mir fagen, ia) möa)te mit bem ^rjt

forea)en. (£rft als ia) barauf beftanb, §um gräulein ge^

fiu)rt $u Werben, tfjat man mir ben SßiHen. Die Xl)ür

naa) bem ®ranfen$immer blieb aber offen, unb fo wagt'

ia) nia)t euren tarnen $u nennen. 2113 ia) bem gräu=

(ein aber ba3 Sa)äa)tela)en mit bem <ßuloer jureidjte

unb feine £>erfunft erflärte, fa)ob ia) euer 93rieflein unter

unb legte ben Singer an ben SJcunb, barauf aufmerffam

ju machen. Da« gräulein Warf einen fdjnellen 93licf

barauf, faf) mia) fa)arf an unb griff eilig banaa). ®ewift

fjatte fie ba3 3e^en oerftanben, unb ia) meine aua), fie

banfte mir mit ben 5(ugcn. 91ber fie fpraa) oon bem

©rief fein SBort, fonbern fagte nur, fie Würbe baä ^ufoer

Dom 21r$t unterfua)en laffen, ub e3 ma)t3 Sa)äblia)e3

enthielte, unb bann erfunbigte fie fia) naa) unferer 2öof)=
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nung, nrie idj Sud) fd)on fagtc. Qdj mußt' if)r genau

befdjreiben, Weidjen 2öeg man bafjin aus ber geftung 511

nehmen ^ätte. darauf entließ fie intdfj fe^r frcunbtidj

unb legte babet aud) ben ginget* an ben SRunb, baß id)

Woftf merfte, fie fyättc mid) öerftanben. Sonft Weiß id)

ober wirflidj nidjtö ju berieten."

(5hc mußte nun wofjl abwarten, wa3 931and)e Weiter

tfjun werbe, fidj mit ifjm ju berftänbigen. fiel ifnn

nur auf, baß fie ba3 äftäbdjen nidjt Wieber $u fid) beftettt

fjattc, ba fie in ifjr bod| eine juöerläffigc SBotin erfannt

haben mußte.

«Spät am SJbenb, ati c3 auf ber ©traße fdjon uöüig

bun!et war unb ®onrab in feinem <5tübd)en bei einem

bünnen Xalgtidjt eine alte ©eefartc ftubirte, bie grau

«Jpinriffen au3 bem 9^act)ta§ if)re3 2Jcanne3 aufbewahrte,

würbe an feine Zfyüx geflopft. Dfme abzuwarten, baß

er öffnete, trat Sofephö c"l
r

bit Singer an ben

SRunb unb fagte: „$)a ift ein junger $err gefommen, bei-

lud} in einer bringenben Angelegenheit ju fpred*en Wünfd)t.

$5arf id) it)n eMaffen?"

$onrab ftanb fogteid) auf unb fah fie übcrrafdjt an.

„(Sin £err — ?"

$)ie fonft fo traurigen Slugen leuchteten if)r. „greiftd),

ein junges $errfein, ba3 feinen tarnen nid)t nennen Witt."

@r madjte eine juftimmenbe Bewegung mit ber £>anb.

Sofcpfja eilte wieber fort unb rief: „Xretet nur ein,

Jgunfer!" 3"9^^ fd)°& fie eine ÖJeftaÜ im Weißen

Sttantel unb breitfrämpigen geberfmt bor, Worauf fie fetbft

fcic X^ür hinter berfelben fdjtoß.
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Xer auffattcnb fleine unb jierlidje ©aüalier berbeugte

fia) unb fagte mit einer Stimme , bie öerftetft tief ffang:

,,$ab' ia) bie (£$re, ben #errn Lieutenant Äonrab SBorn,

ben ©a)retfen ber Xataren —

"

„33lana)e!" fdjrie er auf. „SBadje ia) — träume

ia) — ?"

Xer geberljut flog auf bie Xiele. Xie befreiten

Sorten ringelten fia) über bie <Sa)ultern; ber äRantel

ttmrbe mit beiben 2lrmen jurütfgemorfen. „SBiHft Xu
fa)tt)eigen!" jifc^ette ba£ ^errlein, auf ill)n jueilenb. „äßan

r)ört ben Flamen bis auf bie ©trage, unb menn bie <Se£

autf> tüa)tig brauft . .

„5Blana)e — ©landje — SBlandje — " ttneberfjoltc er

ganj teife aber ooK 3tinigfeit
f fie an feine SBruft §tefjenb

unb füffenb. „D — fei taufenb, taufenb SDial bebanft,

Xu gute, liebe, f)olbe! 2Sie Ijätt' ia) ba3 aljnen tonnen,

bn| Xu — ju mir . .

8ie mehrte feinen Siebfofungen nidjt. „Unb in

folgern Slufjug, nia)t ttmfjr?" 3a) müßte mia) fa)äinen. .

.

Slber ia) bin ja bei Xir! 5la), e§ ift mir gar nia)t ju

SJcutl) naa) einem gafa)mg$fa)erj, unb e£ fam mir aua)

nur fo im Slugenblitf ber (Sebanfe, Xia) auf bie $robe

ju ftellen, ob Xu mia) in biefer SÄummerei erfennen

mürbeft. 9hin ift mir ttrieber ba3 Steinen näljer ttrie baä

Saasen. 3a) fonnte nia)t anberS ju Xir. Xa ia) fa)on

jroei 9iäa)tc an ber SKutter 93ett gemalt fyatte, fa)ttfte

ber SBater felbft mia) fort, bamit ia) auärulje. 3$
aber meine« trüber« Kleiber an unb entfernte mia) Ijeim*

licr) oon £aufe. Xie 2öaa)en am Xf)or gelten mia) für
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ifni unb liegen mief) auf einen SSiu! au£. 3d) hatte ba3

£aor unter bem £ut uerfteeft unb bie Krempe tief über

bie Stirn gebogen. 5(uc§ in ber Stobt f)iett mid) 9tte^

manb auf, ba ich gang ftct)er ben 2Beg ging, ben ba3

•ättäbchen mir betrieben l)attc. Unb ba bin ich nun bei

$ir, $u Sieber. SBie icr) mich nad) $>ir gefeint habe!

Jrf) nahm für genrifj an, bajj $u t)tcr in ber 9?ähe nod)

lueilteft. 2Bie hätteft $)u mich oerlaffen foHen! 5lber erft

$ein Brief geigte mir bie Spur. 3d) mar aud> feine

Sefunbe lang unfdjfttffig, ma£ ich nun ju t^un hätte.

3n ber Seftung märe ein ^eimlia^e^ Stettbichein unmö>

lid) genjefen. ^inauä fonnte ich in meiner wahren (&e=

ftalt nid)t, außer in Begleitung öon läftigen 3lufpaffern.

©o mußt $>u nun fasern mit bem jungen §errn öorlteb

nehmen."

Sie löftc am $alfe bie Schnur bc£ 3Kantet3, ließ

ihn oon ben Schultern hinabgleiten unb §og ihn nrie

einen 28eiberrocf um bie §üften feft jufammen. SRit ben

Firmen, bie fie nun ganj frei hatte, umfa^lang fie ihn

unb J)ing lange an feinem SWunbe. „3)a3 $um Cftitgelt,"

fagte fie, „für bie traurige 2Barte$eit. 9hm aber trennen

tnir uns nicht mehr."

(5r fefcte fich auf ben einzigen Stuhl, ber fict) im

Stübcf)en befanb, unb nahm fie auf ben Schooß, immer

ihre Socfen ftreidjjelnb unb ihre £änbe füffenb. „SBill 5£)ein

Bater unferen Bitten nachgeben?" fragte er, inbem er

ihre legten Sßortc fo beutete.

,,9lcf) nein," antwortete Blande, „baran ift Ieiber

gar nicht 311 benfen. 2BäY id) fonft in folc^cr Bcrfleibung
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fn'er? Unb im ©djufc ber 9tad)t? m mein bitten unb

Xrofjen ift öergeblid) gemefen. 3d) fjabe mit §u froher

3uoerfid)t auf feine 3ärtlidjfeit geregnet. ©3 ift ifjm fo

unbenfbar, feine Xodjter ata bie (Gattin eines Bürger»

lidjen SttanneS ju ttriffen, bajj er cfyer fein eigenes

2Ba^enfa)itb jcrbretfjen, als bie Scfjmaa) auf fid) nehmen

mürbe, ein fo ungleitfjeS ©ünbnifj oor feinen <3tanbeS=

genoffen beitreten ju fotten. $on ifjm fmben mir nidjtS

SreunbtirfieS 511 ermarten. Steine Butter . . . 3df) fjabc

fic angefleht, für unS beim SBater ein gütiges SBort ju

fprea)en — fie fürchtet feinen Qoxn. $on iljr am tt>e=

nigften erwartet er SBibcrfprua), unb fie fctbft füfrft if)r

©nbe fo naf)e, bog eS ifyr fünbfidj fdjeint, ofjue rechte

Hoffnung ifjrcm £inbc §u nüfceu bie ©intradjt mit tljrcm

Spanne ju ftören. Sftein, 2ieber! fei überjeugt, bafc mir

nie ber (SÜern äuftimmung geminnen. ©S märe Sfjor-

fjeit, unS in biefen Xraum 3U Kriegen."

@r feufate ferner. „©0 fott benn ttrirflid) Trennung

unfer SooS fein", rief er, „unb bieS ift ein Slofdueb für

atte Seit? $8tand)e, Elandfje! mie fann idj'S ertragen?

TOcin ganjeS SebenSgtütf ift üernidjtet, menn 3)u mir ben

©tauben raubft, bafj id) mir $>idj getmnne!"

Sftandje fd)miegte pa) nod) inniger an tl)n. „9(ber

f>aft $u mid) nidjt fd)on gemonnen, Siebfter," fragte fic

„SBin idj nidit bei $)ir? Umfdjltngt £idj nidjt mein

9lrm? ®ü&t $idj nidit mein 9Kunb? ©age idj $)ir

nid>t mit jebem Söort, ba& id> $id) liebe? SBaS mittft

$u mef>r?"

„3)afj biefe 9tad)t nimmer enbetc," antwortete er,
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fie ou fein £>er$ brücfenb, „— nimmer, nimmer! Söir

nnffen aber, bafj uns nur nod) eine ©tunbe getjört, unb

ein Sftorgen . .

„$)u ßleinmütf)iger !" fiel fie ein. „äfleinft $u, id)

tarn, um $lbfcf>ieb $u nehmen? Söie fonnt' id) felbft (eben

ofme $ein 311 fein?"

„$Bland>c!" fdjrie er auf. „$u luollteft — ?"

,,3d) miß nid)t — id) muß/' oerfidjerte fic Ijolb

lädjelnb unb bie klugen fenfenb. „3dj mujj. (53 3tüingt

midj $ir, unb jeber SSibetftanb ift bergcblid). 3d)

fjabe mio) $ir äugefdjrooren unb bredje meinen @ib nid)t."

„SBlanaje — tfjeuerfte ©landje! 3)u fönnteft $ater

unb SRutter —

"

„SBerlaffen, mie fdjon bie ^eilige @cf)rift befielt, unb

bem Spanne folgen. $ein bin id)! Zl)\i' mit mir, roa$

15)u hriCfft."

Sein |>er$ jubelte. (5r fonnte nur antworten mit

Hüffen unb ßiebfofungen. 9lber nid)t lange luelt biefer

Suftanb trunfener ®lücffeligfeit an. Smmer aufbringlidjer

mifdjte fidj eine roarnenbe (Stimme ein: fiefj Xid) öor!

roofjin treibft £)u? SBoljin füfjrft $)u fie, bie $u liebft?

$arfft $>u nehmen, ma$ fie $ir grof$mütf>ig bietet? (Sottft

$u nia)t bebaut für fie fein? SRufng, rufjig, bu aü>
ftiirmifdjeä §erj!

(£r faftte ir)ve beiben £änbe unb Ijielt fie feft au

feine ©ruft gebrüeft, als mollte er »landje feffeln. „$>ie

3eit bergest aü>rafaV' fagte er. „Saß und überlegen,

ttmä 51t tf)itn ift. Söenn $5u $>id) 0011 mir ntcr)t mef)r

trennen U)il(ft . .
."
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„$u f)oft 9led)t," ftimmtc fic $u, iljn bodj ein wenig

überrafdjt anblidenb. „2Sir muffen überlegen mie ftuge

Seilte. 9lud) ber längften 9^ncr)t folgt ber Sag. 2BaS

mirb er un3 bringen?'

„$>ier fönnten mir nict)t bleiben
, 93(ancf)e. 3d) bin

meiner 2Birtf)in nid)t fidjer. Sic mürbe balb erraten,

men irfj Verberge —

"

„Unb mein SBatcr ein foldjeä Söerfted leicht au^funb^

fcr)aftcu. 9cein, mir müffen fliegen."

„glichen -?"

„ftodj biefc 9lad)t."

„SBofnn, 93land)e? @3 öertäfjt jefct im SBinter fein

©dn'ff ben $afen, unb bie ^renje ift meit."

„&bcr erreichbar."

„3n Dielen Sagen erft, 93land)e. Söir tonnen nidjt

einmal Königsberg t)intcr uns f)aben, bis $ein Sßater

unfere gluckt erfährt unb uns feine Leiter nadrfdjidt."

„So fliegen mir über'S $aff. ©ig §um nädtften

$orf ift'S nidjt meit. 2Bir faufen bort einen ©glitten

unb $ferbe —

"

„35a3 gelingt fdjmcrtidj in ber 9todjt"

,,3d) ^abc ben ©d)tnud meiner ®rofcmutter ju mir

geftedt, beu id) erbte — bie ©teine finb oon großem

SOÖcrtt). 35Mr tonnen öiel bieten."

„Unb Ratten uns gtetet) in ber erften ©tunbe Oer*

ratfjen. (£$ feljlt mir aud) nid)t an baarem ®elbe $u

folgern Kauf. 3(ber mie meit fommen mir mit ben elenben

33aueröferben? borgen mirb'S $ein SBater miffen, molun

mir uns gemanbt fjaben."
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„9Sir muffend bocfj mögen, fiiebfter. kommen mir

nur unangefochten nadj Sßolen hinein, fo finb mir ftdjer."

„$a3 glaube nid)t, 93tana)e. &n ber ®ren$e f)auft

atfertyanb tuitbed ®rieg$i)otf. 9Kan mirb un£ nidjt burd)5

taffen, ober gefangen fortfd)Ieppen unb fpäter gern gegen

ßöfegelb ausliefern. 3$ fönnte $>id) gegen fötale Ueber*

mad)t nidjt fct)ü^en. Unb menn mir biefer ®efal)r aucfj

entgingen — maä foUten inir in bem frcmben Sanbe be-

ginnen, mo nur ber (Sbelmann etma§ gilt?"

„$u fannft $icf) att 8olbat anwerben laffeu."

„®egen ben fturfürften, meinen £>errn? ®egen mein

SBaterlanb? Unb mo brächte idj $)idj in (5idjerf)eit?

3n'3 ^eertager fönnteft $u mir nia^t folgen."

S^rc ©tivn oerfinfterte fict); fie fefcte bie flehten,

btenbenb mei&en Qäfynt auf bie Sippen. „$u giebft Ch-

atte ÜJtüf)e, ©djmierigfeiten auf ©djmierigfeiten ju Raufen,"

fagte fie im $one be3 SBormurfS. ,,3d) fefje moftf, baft

$u nia)t hrittig btft, tote id>."

„D, meine tfjeuerfte ©tandje," rief er, „merbe nttf)t

ungebulbtg, menn id) forglia) ermäge, mag un3 nüfcen

ober unfere S^ott) nod) erfahrneren fann. SBirb e£ mir

bod) fdjroer genug, mein £er§ ju bänbigen, bafr e3 nidjt

ganj unb gar bie Vernunft meiftert! $etne Siebe ift fo

gvofj, bafc fie fict) baS ©djmerfte gumutljet. 9lber ift e$

ttidjt meine $flid)t, ir)r $u mehren, menn fie ba3 Unmög*

Itct)e leiften miK? 2Bie barf ict) in biefe gluckt mißigen,

menn id) gemifj bin, baft fie un3 feine Rettung bringt?

$lll$u ungleia) finb für un3 bie gofgen ber ©ntbetfung.

giir mid) felbft I)ätte id) nict)t§ ju fürchten, aU bafj $eiu
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Später mid) im Qoxw über bic @ntfüf)rung feiner Xodjtcr

nieberfdjlägt. ©ern Würbe ia) ben Xob leiben. $)u ober,

93land)c — bebenfe, was $ir beüorftefjt. Db icr) am

Seben bleibe ober fterbe — für immer fyätteft $)u mia)

ocrloren, über $idj aber Sdjanbe gebraut, bie bon $)ir

nidjt abaulöfa^en märe. Mein, öor ©ott fönnt' iay$ nia>t

oerantmorten, $id) fo tief erniebrigt fjaben."

„Unb wenn id) oor foldjer ©djanbe nirf)t erfdjrede— ?"

fragte fie trofcig. „3ttag mein SBater audj mid) tobten,

wenn fie iljm felbft nia)t erträgtid) fct)cint. 3a) l)abe $5ir

fd)on gefagt: mit mir, wa$ $)u nrittfL"

„Unb be£f)alb gerabe mufc id) mein ©ewiffen be=

fragen, wa§ id) tfjun barf," antwortete er, ifjre |>änbe

brüdenb.

3^re langen feibenen Augenwimpern judten wie jur

9(bwef)r einer fdjmerjljaften Söerüfjrung ober eines ftedjen=

ben 2id)te£. „$>a3 r)atf idj bon $ir nidjt jn ljören er-

wartet, aU id) mid) in biefer Söerfleibung $ir ftal)!/'

bemerfte fie mit fpifcem Xon, inbem fie jugteia) ben

SÄantel fefter jufammennafnn, ber hinabgeglitten mar.

„Xa£ ©ewiffen ift ein jart $ing unb will nidjt jeberjeit

angerührt fein. .Spat eä deinem $erjen gemehrt, fia) mit

Hiebe ju erfüllen? 9?un mag e$ füglid) fdjweigen, wenn

fie it)r SKedjt forbert."

„3)aß ia) $)ir nitf)t Wtberfpredjen müßte, S)u fdjöneä,

ljod)f)er$ige£ Söeib," rief er. „Aber Wa3 WäY meine Siebe,

wenn fie $)id) elenb machte? 9lein, ba3 würbe unfehlbar

gefd)ef)en, wenn id) ntd^t für Xid) bebaute, Wa3 auf bem

©piel fteljt. Gelingt bie gludjt — wa3 f)ab' id) $)ir $u
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bieten? Xu bift eineä öornef)tnen unb retdjen äflanneä

ßinb, gewohnt Xidj in ©ammet unb ©eibe ju fleiben,

an wofjlbefefcter Safe! ^ß(ag ju nefjmen, einer (Schaar öon

Wienern gu gebieten. 3d) weifj woljl, baft Xu mir $u

Siebe öiel entbehren fönnteft. Slber bebenfe, baß ta) in

ber grembe ein SBettler bin, ber öon #of ju $of jieljt,

fid) um geringen Xienft ju bemühen. Xenn nict)t einmal

ein ^anbmerf f)ab' idj gelernt, ba§ überall feinen SJcann

nähren mag — wenn er bie 3unft gewinnt, ga) öerfief)'

mid) nur auf ben Söalb. Slber eines polnifa^en ©bei*

mannä SBalbwart ift wenig beffe als fein leibeigener

S3auer. SSoUteft Xu fein Söeib fein? 3m Bleibe, l)at

mau mir gefagt, f)errfd)t noa) immer SRotfj unb Xrübfat

aller Orten. Xie ©tobte finb öerarmt, bie Xörfer au^

gebrannt, bie Söätber über ben Sletfern aufgewogen.

#unberte öon SBaganten liegen auf ben Sanbftrafjen unb

tonnen fein Dbbacfj finben. ©oll idE) it)rc 3al)l mehren

unb Xir ^umutfjen, mit mir $u jungem unb ju bürften —
einen Xag unb ben anbern, ein Qa^r unb ba3 anbere?

9tein, nein, nein! 2Bie Xu üor meinen Slugen ftelfft,

nmnbertjerrlicf) unb föniglicf), fonnf ict)'^ nict)t ertragen,

Xitf) meinetwegen fo tief gefunfen ju Wiffen. (£3 jerreijjt

mir ba3 £>er$ nur ju benfen, Xu müßteft mit biefen

fleinen, garten $änba)en arbeiten wie eine niebere Sftagb,

ober in Summen betteln auf ber ßanbftra&e. 9tein unb

aber nein! 3d) Ijabe nidjt ben äRutfj, ba§ äöeib, ba£

icf) liebe taufenbmal metyr als mief) felbft, gemiffenloS bem

(£lenb preiszugeben, ©djtlt mid), wie Xu wiHft — \6)

fanu nidjt gegen Xid) fünbigen."
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SBIandje Ijatte traurig ben ®opf finfen laffen. ,,©o

ift afle Hoffnung Inn," ljaudjtc fic fd)mer$lid). „D, $u
böfer, böfer äftann! äRufjt $u fo umbarmfjeraig in mir

ben ©tauben üernidften, bafe bie Siebe Söunber tfjut?"

©ie, legte bie beiben ©änbe auf feine ©djutter unb faf>

iijn* mit einem unenblid) roetymütfn'gen 93ticf an. $)ie

nen roßten über ifjre SBangen. „So mu& e£ boct)

ein 2lbfd)ieb fein — borf)? $u mittft e£, unb id) felje

toof)l, baf} idt> mad)tto3 bin. (Sin Slbfdn'eb für'3 Seben!"

„9*ein, 2Mand)e!" ertuiberte er, fie umfaffenb. ,/5)a$

wolle ©Ott nicf)t. Limmer roerb' id) bie Hoffnung auf=

geben, $eineö $ater§ SSiberfprudj ju bepegen unb $>ia)

t)einzuführen afö mein redjteS SBeib oor ©ort unb ben

SJcenfdjen. (Sief)! fo mutfyfoS id) bin, $ia) etenb ju

machen, fo ftolj ift meine 3uöerfia)t, bafj ber §err mir

®raft gegeben, mirf) au3 meiner Sßiebrigfeit aufJuristen

unb fo f)odj ju ftetfen, baft man mia) unter ben heften

beä Sanbe§ gelten laffen mug. 3cf) ^ab'g oft im SBatbe

bemerft, bog bie fteinen Stammten, bie bod) ju gleicher

Seit aufgefpriefct finb, nid)t einerfei 2Bad)3tf|um haben.

£in unb fax ergebt fid) ein3 über bie bid)te Sttenge —
erft um eines 3otte£ Sänge, bann aber rafdj hanbbreit

unb armfjod) barüber f)inroeg. Unb roenn e$ nun erft

Stdjt unb Öuft frei fjat, ift'S roof)I fein SSunber mefyr,

wenn e£ balb bie anbern weit überragt. 5lber barauf

fjab' td) oft finnen müffen, wie e3 ben erften Qoü öorauS

gewinnen fonntc. Unb idj f)ab' mir geantwortet, e3 fei

fdjon bem ©amenförnd)cn öorbeftimmt gewefen, bafj e$

me^r (elften fönnte, at£ feine ©enoffen. Sota)' eine
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Ueberfraft, üertrau id), ift aud) in mir unb fie f)at ftd)

fdjon bewährt. Um eine gute Spanne bin id) IjinauS.

9htn braud)' id) nur nod) ßuft unb 8id)t, um fröljltd)

aiif$uwad)fen, unb bic finb be§ gütigen Rimmels ©efdjenf."

©in red)t fdjmerslidjer ©eufeer entrang ftd) ifjrer

$ruft, Wäf>renb bic Xfjränen reid)lid)er floffen. „Xu

fpridjft ftoljc Söorte," fagte fie, „aber fie ermutigen mid) c

wenig. $8ielleid)t erreid)ft Xu, wa§ Xu erftrebft — aber

bann »erben öiele 3al)re ber Trennung vergangen fein,

unb wie Xu mid) bann wieberfinbeft, wenn Xu mid) nod)

fuo)ft . .

Xie Stimme Würbe fd)lud)5enb. 9flit einer Saftigen

Bewegung legte fie bie 2lrme um feinen §aU unb ben

ftopf an feine Söruft.

(5r ftreidjcltc it)r $aar. „®ann Xir'£ 511 lange

wäfjreu?" fragte er milb. „SJcetnteft Xu bod) eben ftarf

genug $u fein, ba£ fümmerlid)fte ©lenb in ber grembe

ertragen ju fönnen unferer Siebe wegen. Unb nun nur

warten foÜeu, fo jung Xu bift — ! Söcnn mir unferer

gewifj finb, wa* bebeutet uns bann bie Qtit? (Glaube

mir: wie bitter aud) t)eut bie Trennung ift, mir werben

biefeu Sntfdjlug fegnen."

SBlandje antwortete nidjt, unb aud) er naf)m ba3

(Scfpräd) nidjt wieber auf. (£§ war gefagt, ma£ gefagt

werben mufjte — fie Ratten mof)l beibe ba3 ®efül)l, als

fei ein Unabänbcrlidjeä feftgefteßt.

ftonrab fjörte fie an feiner Söruft fd)lud)§en, eine

Steile leibenfdjaftlid) fjeftig, bann leifer unb immer leifer.

3l)r Stopf Würbe fdjwer unb fanf tiefer lu'nab — fie War

SBidjcrt, Ter grofee fturfürft. I. 32
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eingefd)lafen. $>ie ättübigfeit nad> bcn üorigen 9*adjtttmd)en

Ijatte iljren garten Körper überfoältigt, nun bet ®eift nidjt

mc|r fo mächtig entgegenarbeitete unb bie nerööfe 2luf-

regung fid) fänftigte. (£r {fielt fic feft im 2(rm unb ftrid)

autf> nid)t mef)r mit ber £anb über bie ßoefen. (5r mottte

fie nicf)t ermeefen.

©o oerging eine ©tunbe, ba3 Sidjt mar in ben

fupferuen ßeudfjter tief eingebrannt unb bem (Srtöfcfjen

nafje. $urd) baä genfter fdjien ber SJconb, ber eben erft

aufgegangen mar. 93land)e fdjttef feft. ©ie ermatte

auet) nid)t, at£ er fanft ifjren $opf ljob unb auf feinen

$lrm jurwflehnte, bamit fie beffer rutye. Sange reidjte

feine #raft bod) nidjt §u, fie fo ju Ratten. (5r fmb fie

auf, trug fie an fein 93ett unb legte fie barauf nieber.

©ie jurfte ein roenig mie erfdjretft, atfjmete aber gleid)

roieber in langen, regelmäßigen 3ügen;

(Sr töfa)te ba$ Sidjt unb fefctc fidj $u if)r. $et

Sflonb festen Jjett genug, baft er ifyr bleidjeä ®efid)i unb

bie formalen £änbe über bem SKantel feljen fonnte, mit

bem er fie bebeeft t)attc. SBon Qtit ju $eit beugte er ftdj

nieber unb brüefte teife einen ftuft barauf. ©o faß eu

roadjenb bis gegen ben borgen f)in. ©ein ^erj fear

ferner unb bod) Ieicr)t. Söann mürbe fein SJuge fitf) roieber

an biefer Iieblid)en ®eftalt erfreuen, fein 9Runb üjre

Sippen füffen? SSie fönnte er je£t fa^roelgen in ben Wof)V

traten iljrer Siebe? Unb bod) — er Ijatte 9tedjt getljan!

2Bie grimmig ifjn and) ber ©rfjmer^ anpatfte, menn er

an'3 ©Reiben badjte, er füllte bod) je$t erft ifjrer roertf)

3U fein. Unb er glaubte, ma3 er fyoffte.
—
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®onrab wußte, baß bie Seftung ftet£ über 9lad)t

gefajloffen war unb STCiemanb ofmc Specialcrtaubniß be3

ßommanbanten (Sintaß erhalten burftc. 2)ie Mbenbftunbe

mar oerfäumt worbeu, e§ fjätte nun unter allen Umftänben

ber -äflorgen abgewartet werben muffen.

Wut War bie früfjefte Stunbe mafjräunefjmen , bamit

im 3>ämmerlid)t bie 9)cummerei »erborgen bliebe.

$lußer fömrab matfjte notf) Semanb m §oufe, ofme

baß er'S alntte. Qmar war 3ofepf)a uict)t bie gange SRadjt

aufgeblieben, f)atte fiel) oielmeljr red)t früf) ju Söett gelegt,

um nict)t in $erfurf)ung ju fommen, an ber Xfjür ju

lauften. Sie gab fief) wenigftenä fetbft biefen ®runb an.

$Bielleia}t r)atte ba£ gute $inb Weit eljer bie 5tbftct)t beS

grüf)aufftef)en§ gewiß ju fein.

Sie war wirflief) fcf)on öor Xageägrauen auf unb

fertig angezogen, fdjlid) über bie Xreppe f)in naa) ber

Xf)ür unb legte ba§ £f)r an biefelbe, um Womöglich au£*

§ufunbfd)aften, ob tfjr (SinWoljner unb fein ®aft wad) feien.

$a fie bei angeftrengter ^lufmerffamfeit feinen Saut

oernafym, Köpfte fie leifc an bie $f)ür.

ftonrab ftanb auf 51t öffnen. „2Ba£ willft $u, ®inb?"

fragte er überrafcf)t.

,,%<f) meinte, 3t)v ftf)liefet," antwortete fie, „unb ba

itf> borf) weiß, baß baS Sräu . . . baß ber %üi\kx in

bie Seftung jurücf muß, efje e£ im (lommanbantenfiaufe

Sag Wirb . .
."

„$)u bift eine treue 2öäd)terin," fagte er, flüfternb

Wie fie, ,,^abe $anf. Slber irf) fcfjlief fetbft bie Sftacfjt nidjt,

nur SBlancfje —

"

32*
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(Sr üernaljm ein ftniftern be3 ^öcttc^ fjinter fid),

blitfte um unb fdjlof? äugleid) mieber bie Xf)ür. So leife

ba$ topfen mar, fjatte e3 53(and)e bod) geroetft. (Sie fafc

aufredet unb blicfte mit nod) fd)(äfrigen, öerrounberten

Otogen in bem fleinen ßtmmer um, in bem ba3 3toielic^t

bie ®egenftänbe nur unöottfommen erfennen lieg. „$8o

bin icf) benn?" fragte fte ^agfjaft.

„Sßlandje —" fagte er üortretenb.

$a fprang fie auf, raffte ben Hantel an fid), warf

ir)n um bie ©djulter unb fct)vitt bis an'3 Senfter oor.

„(£3 wirb fdjon Xag," fagte fie tjinau$fd)auenb, „unb ba$

2ttäbcf)en f)at 9^ect)t . . . 9ltct)t maf>r? e3 mar ba$ £D?äbrf)eu,

unb id) träumte nid)t mefyr. 2Td) — ! e3 mar ein fcf)önei

Xraum — : mir feierten ßoa^jeit."

(£r motlte fie in feine 9lrme fdjliejjen, aber fie

roefjrte ifjm mit oorgeftredter §anb. „Wein" fagte fie,

„mir müffen ganj üerftanbig 2(bfa)ieb nehmen — ber

Xraum ift au3. $u roottteft ja felbft, bog idj öerftänbig

fei . . . unb e3 ift gemift: id) tiebte £idj red)t unvernünftig."

„$Bfand)e," rief er, „roillft £u mir ba3 $er$ 5er-

reiben — ?"

9cun umfd)(ang fie ifjn boer) fetbft unb brürfte einen

(angen ^ufc auf feinen ÜRunb. $)ann aber fd)ob fie if)n

mieber jurücf. „SSarum Ijaft $>u mid) fdjtafen laffen
—

"

fragte fie öorrourfStooll, „bie gan^e Waty — unfere lefctcr

einjige — alle bie fdjönen ©tunben. Söarft $u meiner

fd)im mübe?"

„3)u fd)ftefeft ein/' entfdmlbigte er, burd) üjr Söefen

befrembet, „unb ber <Sd)(af tt)at $ir fo SRott) . .
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„3<* — er f)öt nüd) red)t erquirft," fogte fie, fd)roer

aufatfjmenb. „Slber S)u fyätteft mid) nid)t einfd)Iafen

(äffen fotten. 9cun ift bie 9cad)t üerforen." ©ie warf

toteber einen 93(icf burd)'3 genfter. „(S$ roirb Qtit gu

gefyen — id) bavf nid^t länger ^ögern. SBären mir je£t

fern — fern . . .! Slber ba3 ift für immer uorbei. 9ttein

SBater barf nidjt roiffen ... Öeb tooftf!"

©ie naf)m ben §ut auf unb mar fjaftig bemüht, bie

ßorfen barunter ju oerbergen. (Sr fjalf if)r mit jitternben

§änben. „9Jhi§ e3 benn gefd)ieben fein?"

„9hm fragft $)u! (£3 muß." ©ie reifte ifjm bie

£anb. „Seb roof)l!"

„©o aber, 93(andje —

"

„2Kad)en tuir eiuauber nict)t meid), üiebfter. Sine

SRtnute muß bod) bie te|te fein."

„3d> begleite 2)id) bte an'3 geftung$tt)or, Sörandje."

©ie fann einen SIugenMitf nadj. „3a — fomm!"

fagte fie. ,,3d) fürdjte midj bei Xage auf ber ©trage

allein ... unb e3 ift aud) beffer, mir fdfjeiben bort."

@r führte fie bie Xreppe fyinab unb f)inau£. (Sin

fernerer SJcorgennebel 50g öon ber ©ee fyer eifig burd)

bie nod} menfd)en(eeren ©äffen. *8(andje fjing fid) an

feinen *äxm. ©ie fpradjen fein SBort meiter.

$)a3 ^ßförtdjen neben bem geftungätfjor mürbe eben

aufgcfdjloffen. „SBer ba?" rief ber Soften. @r glaubte

ben 3un ^ev* nrieberjuerfennen, ben er geftern fpät au$=

gelaffen f>atte. „3$r feib'd? hättet bie Sfac&t nidjt fort»

bleiben fotten. (Sure grau SJhitter ift geftorben — unb

ba$ gräulein mirb gefugt."
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„Steine Butter — tobt — !" fcbrie 93lancf)e auf unb

flutte fort.

$>er Solbat faf) ifyr oermunbert nad) unb bann jum

%i)ox fjiuauS. $a ftanb $onrab nod), roie oerfteinert.

(Sr (jatte aüe£ gehört. „$>ie 5lermfte
—

" murmelte er.

„Söcadjc ber $err, ba& er fortfommt," rief ber ©olbat

f)inau#. ,,3d) faw' ty" todffl. (Sr barf bie Jeftung nid)t

betreten."

Ä'onrab manbte fid) unb entfernte fid) mit langfamen

ferneren Stritten. SBei jebem glaubte er umfinfen ju

müffen.

Xaö mar ber 2lbfa)ieb!

* *
*

ftonrab 33om ^iett fid) notf) einige Xage in Zittau

»erborgen. (£r f)offte nod) erfahren §u fönnen
r
ob SBlandje,

ofme entbeeft ju werben, in'§ §au3 gelangt fei. SSirftia)

glütfte e3 SofepJja noa) einmal, ba£ gräulein $u fpredjen.

©ie felbft mad>tc fia) ®ettnffenSbiffe, bafc oielleidjt baä

^ufoer bei ber Cbriftin bie fdjtimme SBirfung gehabt.

Slber $81and)e beruhigte fie oollfommen. Sie fjatte

gemeint, baS s$ulöer fei gar fein 3J£ebicament, unb e$

fortgefajüttet. 9hm mad)te fid) fia) Sßorroürfe, baft fie e3

nidjt bem $tr§t gezeigt fjabe. S3ei ifjrem Eintritt in'£

4>au3 mar fie üon bem |(£apttän öon ©örfcfe erfannt

roorben, bod) t)atte berfelbe bis jefct Sajroeigen beobadjtet

Sßon Äonrab fprad) fie nidjt.

2lm britten Xage mürbe bie grau Dbrifrin auf bem

$ird)f)of außerhalb ber Seftung mit großem ^ßomp be-
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erbigt. Offiziere trugen bie 8ipfet be$ ©argtutf)e£, bie

gan$e ®arnifon folgte. $er größte X^eit ber GSinmoljner

^iffau'S roanberte fjinauä, um bie ßeitf>cnprcbigt ju f)ören

unb bie Seibtragenben $u flauen. 2(udj ftonrab t)atte fidj

natf) bem griebljof begeben. @r hoffte 23tantf)e nod) eiu=

mal fefjen 51t fönnen.

©ie erfdnen am s2(rm it)reö SBaterä, ganj in <Sd)tt>ar$

getteibet unb tief üerfdjleiert.

5U3 fie fid) nieberbeugte, um (Srbe aufzunehmen unb

auf ben <Sarg ju werfen, bemerfte fie $onrab, ber mit

gefaltcnen |>änben hinter ben 3ufd)auern fanb unb traurig

ju ifjr f)inüb erfdjaute.

Dfjne ben SBtirf bon if>m gu toenben, bücfte fie ftd)

in gcmeffenen Raufen brei 9M, fy)b ©rbe auf unb liefe

fie auf ber 6arg falten.

3)a8 potternbe (heraufd| burd)fdauerte if)n. ©r

mußte benfen, aud) feine Siebe fei ba oerfargt roorben

unb S3land)e merfe ifjr bie (Srbe nadj.

3n berfelben Stunbc nod) na!jm er üon feinen

2Birtf)3teuten 5lbfd)ieb unb fufjr auf gemietetem ©glitten

naa) Königsberg. @r r)atte gehört, ber Dberft 3ofyanu

öon #itte fei bort, fein Regiment ju oerbottftänbigen.

2)em mottte er feine $)ienfte anbieten.

€nbe ber erften ^bt^eilnu^.
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